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I.

@ntfdjeünmgcu des (Oberlanöesgeridjts.

A. in ©iüilf ad? en.

1 .

Pie ^nffdjtung einer JiedjtsIjnnMung ift auf bie (ßültigkeit unb

töirhfamlirit oon Pedjten, mtldje injuiifdjfn Pritie »on bem %n=

fedjtungsgegner trioorben Ijabtn, oljne Einfluß.

2lm 24. Oft. 1887 fjat ber ©edier Sfafob SDemutl) oon

£aid>ingen D.21. ÜDJtinfingen bie 33eibtingen3forberung feiner

©Ijefrau Barbara geb. 39aur im betrag »on 1615 9Jt. 54 ißf.

unterpfänblidj auf feiner Siegenfdjaft fidjergefteHt, roeldje ber

©tiftungäpflege £aid)ingen für ein Kapital »on 1100 9)?. mit

erftem SHedjte »erpfänbet mar.

$ie ißfanbbeftetlung ju ©unften ber ®emutl)’fd)en ©lje=

frau mürbe in ber g°l0e BOn einem ©laubiger iljreS ©Ije*

mannä, bem Seinroanbroeber 9Jtidjael Hermann oon ßaid^ingen,

bem jefsigen Sefl., mittelft einer ber Barbara SDemutlj am
13. 3uli 1888 sugefteüten Klage auf ©runb bed § 3 9ir. 1 u. 2

beS 9teidj3gefefceä »om 21. ^uli 1879 angefoditen unb eä er«

roirfte ber 2ttifed)tunggf(äger in ber Serufung^inftanj unterm

21. gebr. 1889 ein feinem Klageantrag entfpredjenbes Urteil

be§ II. ©ioilfenatä be3 K. Dberlanbe3gerid)t3 baljin : bie SJeff.

Iiat anjuertennen, bafj ba3 il)r »on iljrem ©bemann am 24. Oft.

1887 für iljre ©eibringenäforberung »on 1615 3Jt. 54 tßf.

auf feinem jur ÜBtarfung £aid)ingen gehörigen Slmoefen eiiu

geräumte Unterpfanb bem Kl. gegenüber o^ne redjtlid)e 2Bir=

fung ift; fte ^at bemgemaf? pjugeben, bafj ber aus bem »er=

flu fflürttout«). JRe<^t#pfleae. IV. 1. 1
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2 Sntfcfjeibungen beä OBertanbeSgeridjt«.

pfänbeten Slntoefen im SBege ber 3>aangSooIIftrecfung }u er=

jielenbe @rlöS bem Kläger jur Sefriebigung für bie ihm gegen

ben ©bemann ber Sefl. juftefienbe gorberung non 723 9R.

50 ißf. nebfi 6 °/o 3üifen aus 340 9)?. oom 2. Qatt. 1887

unb aus 335 9)1 oom 25. SHpril 1887 an ohne 9tü<Jfid)t auf

baS obenbejeidmete UnterpfanbSred)t ausgefolgt merbe.

$ie in lanbredjtlid^cr @rrungenfdbaftSgefeHfd;aft lebettben

t£emuth’f<hen (Seeleute fcfjulbeten ferner bem Seberfabrifanten

£arl Sterling in ©era, bem jefcigen £1. , bie Summe non

574 9R. SBegen ber Hälfte biefer Scbulb erhob Sierling beim

£. SlmtSgeridht 9Jlünjtngen gegen Sarbara SDemuth £lage,

roeldhe jugleid) gegen beibe ©ßeleute auf 35ulbuitg ber 3t»angS=

noUftredung in bas Vermögen ber ©hefrau gerietet mar, unb

es ergieng am 2. $uli 1888 auf ©runb SlnerfenntniffeS ein

Urteil bes SlmtSgerichtS, burdj meines Sarbara ®emutfj oer=

urteilt mürbe, an ben £1. bie Summe oon 287 9)t. nebft 3'ufett

unb £often ju bejablen, bie beiben ©ßeleute aber oerurteilt

mürben, p Sefriebigung beS £1. für feine gorberung an Sar=

bara ®entuth auch beren Seibringen unb hälftigen ©rrungem

fcbaftSanteil in Singriff nehmen p taffen.

$)ur<b Sefcßlufj beS SlmtSgerid&tS 9)lünfingen oom 16. 3uli

1888 mürbe fobann zufolge SlntragS beS £1. megen ber ihm

nadh bem SlnerfenntniSurteil unb einem £oftenfeftfehungSbe=

fd>lufj gegen bie Sßefrau ®emuth pftehenben gorberung bie

ber Schulbnerin laut beS SfanbeintragS oom 24. Oft. 1887

gegen ihren ©bemann pfteßenbe SeibringenSforberung auf

^öhe oon 406 9Jt. gepfänbet unb pgteicf) bem £1. pr ©in=

jiehung Übermiefen. ®iefer SßfänbungSbefcbluß ift ben ®e*

muth’fdhen ©hauten am 17. bejro. 19. $uli pgefteüt morben;

fdjon oorher aber hatte ber Vertreter beS £1. auf ©runb beS

SlnerfenntniSurteilS oom 2. Quli 1888 ben ©heleuten ®emuth

je am 3. 3uli 1888 gemäß § 744 ber ©.iß-D. Senad)rid)tigung

oon ber beoorfteßenben ißfänbung mit ben oorgejdhriebenen

Slufforberungen pftellen taffen.

3n bem auf Setreiben beS Sefl. burdj Sefcßlufi beS 9tmts=

geridßtS 9Jltinfingen oom 23. Slpril 1889 angeorbneten 3mangS=

Digitized by Google



A. in ßioilfadjen. B

oollftrecfungSBerfahren in baS mi£>erv»cglic^e Vermögen beS Qafob

Demuth hat auch Äl. feinen Slnfprudj aus ber Vfäubuttg unb

Uebermeifung bev VeibringenSforberung ber $emuth’fchen ©be=

frau geltenb gemacht unb Vefriebigung aus bem ©rlöfe ber

Siegenfdjaft nach Vorgang ber mit erftern 3iedjt eingetragenen

Vfanbforberung ber ©tiftungSpflege Saidhingen ocrlangt.

®ie »om ©emeinberat auf beu 11. 9too. 1889 gefertigte

Verroeifung ging aber batjin, baf? aus bem SiegenfcßaftSerlöfe

non 2364 9Jt. 2 Vf- jiunädhft bie Äoften beS Verfahrens, bie

©taatS=, 2ImtSförper?dhaftS= unb ©eineinbeabgaben, fobann bie

©tiftungSpflege Saicßingen als erfte Vfanbgläubigerin, hierauf

ber Vetl. mit feiner gorberung im ganzen Vetrage befriebigt

werben foHten, wogegen bem Äl. für feinen 2lnfprudh gegen

bie ®emuth’fdhe @h efrau in bem einfdhließlidh ber 3infett auf

438 2JI. 3 Vf- berechneten Vetrage nur bie nach Vefriebigung

bes Vefl. übrig bleibenben 124 2Jt. 10 Vf- jufallen foHten,

fo baß er mit bem Vefte Bon 313 Vt. 93 Vf- burcßgefaHen

wäre. ®iefe Verweifung mürbe Bon ber VoHflredfungSbehörbe

bamit begriinbet : ®er ©laubiger Hermann fei nadh bem Urteil

beS D.S.ÖeridhtS Born 21. gebr. 1889 ohne Stüdficßt auf baS

ber @h efrau eingeräumte UnterpfanbSredht ju befriebigen
; au<h

Bor bem ©laubiger Vierling, roeldher als 9ledhtSnadhfolger ber

©hefrau erfdheine, fei Hermann ju befriebigen, ba bem Vier;

ling nicht mehr Vecßte haben iiberwiefen werben fönneit, als

ber ©hefrau felbft jugeftanben haben.

Äl. hat gegen bie Verweifung nadh Vorfdfjrift beS 2lrt. 25

ber SBürtt. ©ubhaftattonSorbnung 2BiberfprudhSflage erhoben

mit bem Anträge, ju erfennen:

1) baß ber Ve!l. bas 9tedf)t, ben aus ben Siegenfchaften

bcS ©edllerS 3>afob ®emuth in Saidhingen im SBege ber 3mangS-

ooUftredung erjieltcn SrlöS für feine gorberung an benfelbett

ohne 9tüdfidl)t auf baS beffen @h efrau Varbara $>emuth am

24. Oft. 1887 für ihre VeibringenSforberung eingetragene

UnterpfanbSredht ju beanfprudfjen, bem Äl. gegenüber infomeit

nicht geltenb machen tönne, als jene VeibringenSforberung bem

Äl. burch Vefcblujj beS Ä. 2lmtgeridhtS Vtünfingen oom 16. $uli

1 *
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4 ffintfdjeibungen bei Dberlanbe8geric§t3.

1888 im SBege ber tßfänbung behufs Sefriebigung ber gor*

bcrung beleihen an bie S^efrau jum ©injug Übermiefen

mürbe

;

2) bafj bemgemäfj bie Serroeifuitg be3 ©emeinberatS ju

£aicf)ingen »om 11. 9io». 1889 in ber ßroangSooHftredung^

fache in ba£ unberoeglidje Vermögen be3 ©ecflerä 3afob ®e=

muth non ba baljin abjuänbern fei, baff ber £iegenfchaft3erlö3

über 2lbjug ber Äoften be3 Verfahrens, ber (Staats--, 2lntt3?

förperfdhaft3= unb ©emeinbeabgaben unb beS SetragS ber erften

ißfanbgläubigerin, ber ©tiftungSpflege ßaichingen, mit ben »om
11. 9iot>. 1889 auftaufeitbeit 3‘nfen sunädjft bem Äl. für ben

»offen Setrag feiner auf ben 11. 9lo». 1889 ju 488 9H. 2 ißf.

berechneten forberung ju^uroeifen unb ju »erabfotgen fei.

®er Sefl. bagegen bat um ütbroeifung ber Älage, inbem

er bie Verroeifung beS ©emeinberats aus ben »on biefent an=

geführten ©riinben für gerechtfertigt erachtete unb inSbefonbere

noch »orbrachte : Xk Verroeifung entfprec^e burchauS bem Ur-

teile be3 £>.£.©eri<ht3 ; bur<h bie erfolgreiche Stnfedjtung ber

Unterpfanbsbefteffung fei ber infolge berfelben entftanbene recf)t=

liehe unb thatfächliche 3uftanb mieberum ganj befeitigt unb ber

guftanb oor bcr fffe^t^hanblung roiebertjergeftefft morben
;

bie

Anfechtung tm&e alfo ben ©rfolg gehabt, baf? baS befteffte

Unterpfanb als nicht beftefft anjufeheit unb bie VeibringenS=

forberung ber @hefrau ®emuth als eine ununterbrochen un=

gefieberte ju behanbeln fei; eS tyabe bie ©hef*®11 au<b nicht

am 16. 3uli 1888 eine unterpfänblich fichergefteffte SeibringenS-

forberung gehabt unb eS hnbe alfo auch nicht eine fotche gegen

biefetbe ju ©unften beS Stt. gepfänbet roerbeit fönnen. ©»ern

tueff machte SeK. roeiterhin gettenb, bafj ber Äl. in ber ißerfon

feinet ^ßrojefjbeuoffmächtigten fofort nach 3nfteffung ber An=

fechtungSflage beS Seit. an bie ©fjefrau ®emuth , jebenfaffs

nodj »or 3ufteffung beS ^fänbungSbefchluffeS »om 16. 3uli

1888 an ben S5rittfchulbner Qafob $emuth »on ber 9techt3=

hängigfeit ber Anfechtungsflage Äenntnis gehabt höbe; ba

hiernach ein gutgläubiger ©rroerb auf feiten beS Äl. nicht »or=

liege, fo fei bie ©ntfeheibung beS ß. DberlanbeSgerichtS auf bie
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A. in Eü>ilfac§en. 5

Slnfedgtunggflage auch gegen ben Kl. alg ben Dfedgtgnacgfolger

ber ©emutg’fcgen ©^efrau toirffam unb ootlftredlbar.

3n erfter Snftans tourbe ber 33efl. nach bem Klageantrag

oerurteilt unb bie oon igm ^tegegett eingelegte ^Berufung non

bem D.£.©ericgt guriiefgerotefen aug folgenben ©riinben:

$a Kläger burdg bie ißfänbung unb llebertoeifung ber ber

Barbara ©emutg gegen igren ©bemann ^lafob ©emutg ju*

ftegenben, unterpfänblidg oerfidgerten gorberung bie Vefugnig

erlangte, bag ber Varbara ©emutg auf ber Siegenfdgaft igreg

©gemanng eingeräumte ißfanbredgt begufg feiner S3efriebigung

geltenb ju ntaegen, fo gebührt bem Kläger ttaeg 2lrt. 22 ber

roürtt. ©ubgaftationgorbnung bei ber Verteilung beg Grlöfeg

aug ber oerpfänbeten Siegenfdgaft ber Vorrang oor bem Ve=

flagten alg niegtbereegtigtem einfachem ©laubiger beg Qafob

©emutg.

hieran oermag bie ©gatfadge nichts ju änbern, bag ber

Veflagte bag oon 3afob ©emutg feiner ©befrau für bereit

gorberung befteHte Unterpfanbgredgt mit ©rfotg angefoegten bat.

©enn roie aug § 1 oergl. mit § 11 beg 2lnfedgtunggge=

fege^ oom 21. ^;uli 1879 erbeilt, begrünbet bie 2tnfedgtbarfeit

einer Stecgtgganblung nur b ereit Untoirffamf eit gegem
über oom anfeebtenben ©laubiger unb eä ^at fxdb

bemgemäg audg bag biegfeitige Urteil oom 21. gebruar 1889

auf bie geftfteHung befegränft, bag jeneg Unterpfanbgredgt

bem bamaligen Kläger unb fegigen Veflagten
gegenüber ohne r e dg t liege SBirfung fei. dagegen

blieb in allen übrigen Vejiegungen bag angefodgtene ißfanbredgt

in ooller 2Birffamfeit unb ^errfcfit ingbefonbere barüber in

©oftrin unb ißrapig fein ©treit, bag bie 2lnfecgtung auf bie

©ültigfeit unb Sßirffamfeit oon Rechten, roelc^e injtoifdben

©ritte oon bem 2lnfecgtungggegner ertoorben gaben, ogne jeben

©influg ift. Vlieb bager aueg bie ju ©unften beg Klägerg ge=

fdgegene ipfänbung ber Unterpfanbgforberung ber Varbara ©e=

mutg oon ben Sßirfungeit ber 2lnfecgtung beg Unterpfanbg burdg

ben Veflagten ooßfommen unberiigrt, fo folgt baraug, bag,

obtoogl bie ipfanbgläubigerin Varbara ©emutg
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6 Sntfdjetbungen be3 DberlanbeSgerid>tS.

in H o tt f u r r e n g mit beut 33e?tagten it>r burd) baS

Spfanbrec^t begrünbete0 9Jed£)t auf oorjugSroeife SSefriebigung

aus bem liegenfdmftlic&en Vermögen i^reö ©fjemannS gufotge

ber Slnfedjtung biefeS Sßfanbrec^t0 nidjt gettenb machen tonnte,

bocfi im33erf>ättni$ jroifd&enbemitlägerunb
bem 93 e f l a g t e n legerer auf bie gegen 93arbara ®emutl)

erftrittene Unroirffamfeit ifjreS $fanbredt)tS fic^ nid)t berufen

fann, fonbern baSfelbe als gültig unb roirffant aitjuerfemten,

folglich aud) ben IjierauS abgeleiteten Slnfprucfj beS HlägerS

auf ootjugSroeife 33efriebiguttg als begrünbet attjuerfenneit f;at.

2BaS ben oom 93eflagten in I. Qnftaitj weiter erhobenen

©inroanb betrifft, ba§ bas bieSfeitige auf feine StafedjtungSflage

gegen SBarbara SDemutl) ergangene Urteil »om 21. gebruar 1889

nadj § 236 2lbf. 3 ber ©ioilprojefjorbnung auch gegen ben

Kläger als ben 9ted)t£nad)folger ber SDetnutl) roirffant unb ooU=

ftreefbar fei, fo batiert bie $pfänbung ber ®emutf)’fdfen gor=

berung §ufolgc ber in ©emäffljeit beS § 744 ber ©ioilprojefc

orbnung gefdjel)enen oorgängigett 33ena<fjrid)tigung fd)ott ooitt

3. ^uli 1888, roäljrenb ber 2lnfeclitungSattfprud) erft am 13.

beSfelbett -UtonatS anhängig rourbe, fo bafs mithin bie in ber

ißfänbung als einer binglidjen SBelaftung beS ®entutl)’f<ijen lltt=

terpfanbs liegenbe 93eräufjerung fcf)ott oor ber 9iedjtSf)ängigfeit

beS 2tnfecf)tungSanfprudf)S erfolgt ift, alfo bie SBeftimmungcn

beS § 236 ber ©ioilprojefjorbnung überhaupt feine 2tnroenbung

finben fönnen.

®a f)iernad(j bie beiben ©inroeitbungcn beS 93eflagten gegen

bie an fidj) begrünbete Hlage ju oerroerfen waren, fo fteüt fid;

bie eingelegte Berufung als unbegriinbet bar, roeSfjalb biefelbe

fo, wie gefd^e^en, jurücfjttroeifett unb ber SBeflagte, 93erufungS=

fläger, ttaef) § 92 ber ©ioilprosefjorbnuitg aud) jur Tragung

ber Höften beS ^Rechtsmittels ju oerurteilen war.

Urteil beS II. ©iuilfenats beS D.S.©ericf)tS oom 9. Df=

tober 1890 in ©achen beS 2BeberS 2R. £. oon £atdE)ingeit,

33efl., SfgSfl., gegen ben Haufmann H. 33. ju ©era, Hl.,

»fgSbefl.
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A. in ®u>ilf<u$en. 7

2 .

Blage gegen ben ©rtsarmenoerbonb auf ffftfteUung bes |Sidjt=

brfUljens ber iUerbinblidjheii bes oon betn letfirrn auf (frfaif bet

non iljtn nadj fHahgabe bes JlntetftU^ungsrooljnft^geft^fS ge=

leiftetcn tlnterfUibung in Jtnfprudj genommenen dritten jur lln=

terljaitung bes Knterftiiiiten.

35er Drtäarmenoerbanb D. erhob gegen ben ©eflagten

Älage auf ©rfafc ber non iljm bem geifteSfranfen ©ohne bes

©eflagten geleifteten Unterftüfjung. 35er ©eflagte beftritt feine

Verpflichtung jur Unterhaltung biefeS ©ohnS roegen mangetnber

Seiftungäfähigfeit unb bat um Slbroeifung ber ßlage unb be--

antragte pgletd; gemäfi § 253 ß.iß.0. in ber SBiberflage bie

geftfteUung, baff er jur Unterhaltung feinet ©ohneS nicht oer=

pflichtet fei. 35ie Älage mürbe in ber jmeiten Qnftanj megen

mangelnber SeiftungSfähigfeit abgeroiefen, bagegen in ber 2Biber=

ftage au3 folgenben ©rünben nach bem Slntrag beä ©eflagteit

erfannt

:

„3>ie SBiberflage bejieljt fi<h nicht bloß auf bie »om Äläger

bereite geleiftete, fonbern auch auf bie jufünftig ju leiftenbe

Unterftüfcung beä ©ohn§ be3 ©eflagten.

35ie $eftftellurtg3ftage be3 § 253 ®.$.D. fefct ein im Sauf

beä ißrojeffeä ftreitig geraorbeneä Stedjteoerhältnte t>orau3, non

beffen ©efteben ober Stichtbefteben bie Gntfcheibung beä 9tecbte=

ftreitö ganj ober 3Mn SCeit abhängt. Stimmt man nun auch

an, bafj es fid) bei ben geftflellungSflagen ber §§ 231 unb

253 ß.iß.0. um ein SiecbteoerbältniS jroifdhen ben ißar=

t e i e n, b. h- um irgenb roeldje rechtliche ©ejiefjung, aus roelcher

9tedjte ober Pflichten ber Parteien entftehen, hctnbeln

muffe, ba nur jroifchen biefen eine ber Sied&tefraft fähige @nt=

fcheibung erfolgen fönne 1

), fo fann junächft nid^t bejroeifelt

1) entfdj. b. 31.®. VI, 387, 397, VII, 419, X, 368, ©euffert’S

9lrdj. XXXVII, 3lt. 2, XL1I, 9tr. 186; a. 21. 2Ba<§, SefifieUungäanfprut^

©. 48 f., 3Bilmoro8li*£e»9, £.$.0, 4. 21. ©.328, ®aupp,

C.?.D. 2. 21. I, 446 f.
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8 ©ntfdfeibungen heä DbertanbeägeridjtS.

werben, ba§, foweit ber Kläger bem geiftelfranfeit ©ohne bei

SBeflagten bereite Unterftübuug gereift bat, gemäß § 62 Slbf. 1

bei Unterftiibunglwobnfibgefebel pnfdben ben Parteien ein

Eiedbtloerbältnil begrünbet worben ift, oermöge beffen ber 53e=

flagte im gaH feiner Seiftunglfäbigfeit pnt erfaß jener Uu=

terftüßung an ben Kläger oerpflidbtet ift. 3lber auch bejiiglicb

ber pfünftig p Ieiftenben Unterflüßung liegt ein 9tedE)tloer=

bältnil jmifdben bem Slrmenoerbanb unb bem pr 3llimentie-

rung bei p Unterftüßenben prioatredbtlidb Verpachteten oor,

fofern ber erftere gegen ben lederen nadb 2lrt. 48 bei 2lul=

fübrunglgefeßel pm Unterftiißunglwobnfißgefeß aufUebernabtne

ber Unterftüßung einel .jpilflbebürftigen unb folgeweife auch

auf geftfteEung ber (Srfaßöerbinblicbfeit jenel Verpflichteten be=

jüglidb gufünftiger Unterftüßungen Hagen fann *). ©iefe geft=

fteEung fann jebodb nur unter ber Voraulfeßung ber $ortbauer

ber bermaligen SSerljältniffe bei prioatredbtlidb jur 2llimentie=

rung Verpflichteten erfolgen, ba bie fieiftunglfäbigfeit bei leß=

tern non biefen Verbältniffen abbängt, folcbe fi<b aber jeber

3eit oeränbern fönnen’). £äßt man aber eine pofitioe gteft ;

fteHunglflage bei 2lrmenoerbanbl bejüglidb ber Verpflichtung

pm Grfaß ber p Ieiftenben Unterftüßung p, fo ift folgerich-

tiger SQSeife au<b bie auf bal Vidbtbefteben biefer Verpflichtung

gerichtete $eftfteEunglflage nidbt p beanftanben. ©enn bal

Sticbtbefteben bei Etedbtloerbältniffel, nermöge beffen ber 33e=

flagte pm ©rfaß ber jufiinftig oom Kläger p gewäbrenben

Unterftüßung oerpflidbtet ift, ift präjubijieE für bie @ntfdbei=

bung über bie Vorflage, weil bie geftfteEung jenel 3fti<htbe=

ftebenl auf ber bermaligen fieiftunglunfäbigfeit belVeflagten

beruht.

©ie SBiberflage ift auch nidbt belbalb p beanftanben,

weil fie ihrem Söortfaut na<b pnädbft nidbt auf geftfteEung

bei Siidbtbeftebenl einel 9le<btloerbältniffel jwifcben ben ißar=

1) ©ntf<§. b. D.£.©etid)t8 II. ©en. oom 27. 3<m. 1881 in ©adjett

SB. gegen Slrmenoerbanb ©t., ©ntfdj. bei 9t.©. II, 45 ff., IV, 149 ff.,

furift. 2Bocf)enfd)r. non 1884 ©. 211, 9B i I m o n> 8 t i » £ e » 9 a. 0 . D.

2) ©ntfdj. b. 9t.@. IV, 155.
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A. in (Sioitfa<$en. 9

teien, fonbern auf bie geftftcUung beS 9tichtbeftel|enS ber 9lli=

mentationSoerbinblidhfeit beS 9?eflagten gegenüber bem geifteS--

franfeit ©oline beSfelben gerietet ift. ®enn mittelbar geljt

bie SBiberflage, ba mm biefer 2ltimentationöt>erbinbIi<^feit bie

2?erpflidt)tung beS iöeflagtcn jum (Srfafc ber non bem Äläger

geleifietett ober ju leiftenben Unterftü&ung abfiängt, audf) auf

bie geftftellung beS 9iidf)tbeftef)enS biefer SBerpflic&tung."

Urteil beS 0.2.©ericl)ts II. Sen. oom 23. Oft. 1890 in

©aäjen 9)1. gegen ürtSarmenoerbanb 0.

3.

Darf ein Antrag auf ^oftrnfrftft^ung in bemfelben Jtedjisftreit

nur einmal geflellt roerben

$

®iefe gra9 e M boS DbetlanbeSgerid(jt abroeiclienb oon

ber 9lnftd;t beS Sanbgeridjts §u — , welches ficb bei ®eant=

roortung ber gra9 e an bie ©ntfdE). beS 9t.©. XXV, 408 f. an=

geidhloffen \)aX, aus folgenben ©tiinben oerneint:

„$ie 6.^.0. enthält in ben §§ 98 unb 99 feine Se=

ftimmung, baff ein Slntrag auf Äoftenfeftfefsung in bemfelben

9tec()tSftreit nur einmal gefteHt merben bürfe. 25iefer ©runb=

fafc fanit baljer in ©rmanglung einer gefehlten 93eftimmung

auch nicht aus bem 3roecf, baff bie ju erftattenben Äofteit in

erfdjöpfenber unb abfchliefjenber 2Beife feftgefteUt roerben foHen,

ohne weiteres abgeleitet werben. ®ie 9tecf)tSfraft beS Äoften-

feflfe^ungSbefd^luffeä aber fiat nur bie ©irfung, baff bie in

bemfelben feftgefefcten ißoften oom ©egner ju erftatten, nicht

aber, b afj bie in bem ftoftenoerjeichnis nicht aufgenommenen

Soften nid&t erftattungSpflichtig finb, inbem ledere Soften gar

nicht ben ©egenftanb jenes SBefchluffeS bilben. SfabernfaHS

fönnten auch bie jur 3eü ber ©inreidliung beS 3feftfe§ung3ge=

fuchs bereits entfianbenen Höften, welche eine ißartei nir^t in

ber Sage getoefen ift, in biefeS ©efudh aufjuite^nten, nidht nadh=

trägtidf) jur geftfejjung angetnelbet roerben, oline baff bie 9tedhtS=

fraft beS erften geftfefcungSbefchluffeS aufgehoben roürbe. ®a=
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10 ©ntfd)eibungen bei DberlanbeägeridjtS.

rüber aber, auf roeldje 2Beife bieä su gefdjehen hätte, enthält

bie ©.iß.D. feine Söeftimmung.

©egen bie Annahme beS oorigett 9tid)terS fprechcn auch

8ilügfeit3rüdfid)ten , fofern jumal bei einem umfangreichen

Softennerjeidbniä fef)r leicht infolge eines t>erjei^lid>en getjlerS

einjelne ^ßoften aus bem $oftenoerjeid>ni3 auSgelaffen roerben

fönnen, bie -Jtachforberung berfelben aber, roenn biefer Rebler

erft nach ber 9ted)tSfraft beS geftfehungSbefdüuffeS entbedft

mürbe, auch im Sßeg befonberer Ülage auSgefdüoffen märe *).

Sßenn nun auch bie ©inreidjung mehrerer f5e ft fe fe
unS !5

'

gefucbe unb bie ©rlaffung mehrerer geftfehungSbefd)lüffe in

bemfelbett 9ted)tSftreit nicht roünfdjenSroert ift, fo hübet bod)

ein Äorreftin gegen biefen 3Jtif?ftanb bie SBerurteilung ber Partei,

roelche in ber Sage gemefen märe, bie ßoften fchon in bem

erften geftfehungögefuch ju liquibieren, jur Tragung ber burdh

ein roeitereS ÄoftenfeftfehungSnerfahren nerurfad)ten Höften *).

SBefdüufj beS II. ©en. beS D.£.(SericbtS ootn 10. 9fon.

1890 in ber Sefdjroerbefadje 2J?esger g. Söalbenmaier.

4.

ftmdjnung non Sdjrtibgebüljrm fiir Krfdjriften, roeldje non btrn

^ninalt ftlbft gefdjriebm ftnb (Jl.i.ö.©. § 76)
s
).

®ie non bem 9ted)tSanroatt ©. gegen ben SBefdüuft bes

SanbgeridjtS —, burch meldhen bie Slnrechnung einer ©d)reib*

gebühr für bie non bem Slnroalt felbft gefdhriebene Urfdjrift

1) Sntfdj. beä 9i.©. XXII, 423.

2) ßu oergl. 3Ö i 1 1 e n 6 ü $ e r, fi ofienfeftf.-93erf. 2. 31. ©. 9, © t r u &-

inann^oi ©.Sp.D. 4. 31. ©. 102 ju § 98 91. 2.

3) SCO a 1 1 c v, 91,31.©.D. 2. 31. S. 418 ff., SCBtllenBüc^er, J?often=

feftf.=8erf. 2. 31. ©. 127, Sie? er, 9i.3l.©.D. 2. 31. ©. 107, $faffe=
,r o t f), 9t.9l.@.D. ©. 127, ®ntfd&. b. 91.®. XXVI, 428, @ntfd^. beS D.2.®.

II. ©en. »om 14. gebt. 1884 in ©. gad) g. gac$, I. ©en. o. 28. Dtt.

1887 in ©. Dppolb g. So fmann (roilrit. Qaijrb. III, 162 3 . 25), II. ©en.

ootn 31. 9M 1889 in ©. SBeifj g. 9J{ager (a. a. D. ©. 163 3 . 27),

II. ©en. t>. 21. Oft. 1889 in ©. ©ommer g. üdufler (a. a. D. 6 . 162

3 . 25), I. ©en. 0 . 20. ®ej. 1889 in ©. ©c^lienj g. ijjanner (a. a. D.

©. 161 3. 24).
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A. in Eimifac^en. 11

ber fllage geftrichen würbe, unter Sejuguahme auf bie (Ent=

Reibung be$ 9t.@. XXVI, 428 eingelegte 33efchwerbe ift aus

nachftehenben ©riinben jurüdgemiefen worben:

Ser § 76 9121 .©.0. bezeichnet zwar bie ©chriftftüde nicht,

für beren 2lnfertigung bem 9lecht3anwalt ©chreibgebühren ju=

ftehen, inbem er nur bezüglich ber $öhe ber lefctern auf ben

§ 80 ©.£.©. uerweift. 2lEein ba bie 9t.2t.@.D. fich uielfach

an bie Seftimmungen be3 ©.£.©. anfchliefjt uub auf biefelben

Sejug nimmt, fo liegt bie 2(nnahtne nabe, bafj in beibcn @e=

fejseit ber begriff ber ©chreibgebühren einheitlich geregelt werben

wollte, bafj alfo bie ©chreibgebühren be$ § 76 9t.2l.@.D. ent-

fptedjeitb ber 33eftimmung beä § 80 ©.&.©. bie Vergütung

für bie ßerfteHung t»oit 21 b f dj r i f t e n Ausfertigungen fommen

bei 9lecbt3anwalten nicht in grage) bilben. biefe 2lnfid)t

fprechen auch bie ÜJlot. zu § 75 be3 (Entw. ber 91. 21.0 .6 .

(§ 76 beä @ef.), wonach ber (Entw. nur für bie in biefem §

bejeichneten 2lbf<h riften ©chreibgebühren zubilligt, im übrigen

ber 9?e<ht§anwalt ©d&reibgebübren nicht beanfpruchen fann.

3roar bezieht fich biefe Semerfung ber 2Hot. junädbft auf ben

2lbf. I beä cit. § 75, welker auf ben 2lntrag ber £ommiffion

be§ 9tei<h3tag3 non bem lefctern geftrichen worben ift. 21Uein

au$ biefer Streichung lägt fiel), ba fie auf ber (Erwägung be=

ruhte, bafj in^befonbere bie £orrefponbenz be3 2Inwalt3 mit

feiner Partei non ber zu uergütenben ©djreibgebühr nicht au3=

gefchloffen werben foHte, nicht entnehmen, bafj ber 9tei<h3tag

bie in bem (Entw. unb in ben 9ftot. enthaltene Seftimmung be3

Begriffs ber ©chreibgebühren als einer Vergütung non 2lb=

fchriften uerworfen hat. SBäre lefctereä ber §aE gewefen, fo

fönnten in (Ermanglung ber SSegrenzuitg ber ©«hriftftücfe, für

welche ©chreibgebühren berechnet werben bürfen, folche für

alles ©chreibwer! innerhalb bet SBerufSthätigfeit, auf wetdje

fich bie 91.21.0.0. bezieht, beanfprudjt werben. Senn bie (Sin=

fdhränfung be3 § 76 9t.2t.©.D. auf bie innerhalb jener 23e=

rufäthätigfeit nach aufjen hin, fei e3 im 23erteljt mit ber

eigenen Partei ober ber ©egenpartei ober britten ijkrfonen

ober bem ©ericht, angefertigten ©chriftftüde unb ber SluSfchtufj



12 (Sntftfjeibungen be8 0berlanbeägericf)t3.

beS in bettt imtern ©efdbäftSbetrieb beS SlnroaltS oorfommenben

©cbteibroerfS oon ben ©dbreibgebübren ift in bem ©efe| nicht

enthalten unb folgt audb nicht ohne weiteres aus bcr Statur

ber ©adbe. ©ie $ulaffung non ©dbreibgebübren beS 9tedbtS=

anroalts in jenem auSgebebnten SJiaße ift aber, roie aEfeitS

anerlannt ift, nicht als oom ©efeßgeber gerooEt anjunebmen,

unb eS entfpridbt baber bie im Slnfcßluß an ben § 80 ©X®.
fid) ergebenbe ©infdbränfung ber ©dbreibgebübren beS 9tedbtS=

anroaltS auf bie .IperfteEung oon 2lbfd)riften am meiften ber

Slbficßt beS ©efeßgeberS. SBenit gegen biefe ©infcbränfung

eingeroenbet roirb, baß bie ©dbreibgebübren, raeldbe nach bem

©efeß als 2IuSlagen anjufeben feien, audb bie Vergütung für

bie Äoften beS ©dbreibmaterialS enthalten, nnb baß habet ber

3lnroalt ben ©rfaß biefer Stoffen audb für bie |jetfteflung oon

Driginalfdbriftftücfen jnm 3«>edE ber Seni'tßung für ben 93er=

febr nach außen terlangen bürfe, fo ift foldßeS niä)t jutreffenb.

©emt aus jener Statur ber ©dbreibgebübren müßte ja gefolgert

toerben, baß ber Slnroalt für fein fämtlidbeS ©dbreibtoerf

©dbreibgebübren ju beanfprucßen befugt fei, roaS fidb aber,

roie bereits bemerft, nicht redbtfertigen läßt. |>ienacb bat man

an ber feitßer oon bem DberlanbeSgeridbt ftets befolgten 2ln=

fidbt, baß nach § 76 9t3l.@.D. ©dbreibgebübren nur für 2lh-

f<briften unb nicht für öriginalfdbriftftücfe, roeldbe oon bem

Slnroalt felbft gefdbrieben finb, berechnet roerben bürfen !

),

feftgeßalten.

©ntfdb. beS D.2.©. II. ©en. oom 23. SBärj in ©adben

Unger gegen Äneißler.

5.

Ber Bertrag über liuflöfung eines J’iegenfdjaftskaufoertrags be=

barf keiner form. 3iuf bie Bejeidjnung bes Bertrags kommt

es nidjt an.

©er auf Sejablung oon 500 SB. gerichteten SBedbfelflage

gegenüber rnadbte ber Seffagte geltenb, bas ber 2luSfteEung

1) Sgl. bie oben in 9tote 1 cit. @ntfd). beS D.S.SeridjtS.
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beS SßedhfelS ju ©runbe Iiegenbe ©efd&äft fei nichtig. $er
2luSftelIung beS SBedjfelS ging fofgeitbeS ooran:

21m 23. fJiooember 1887 oerlaufte Kläger fein |>auS

Kronprinjftrafje 10 in Stuttgart an benSöeflagten um 93 000 21t.,

Seflagter fein $auS Irohenheimerftrajje 25 bafelbft an ben

Kläger um 75 000 21t. 2Seibe Verträge rourben ins Kaufbud)

eingetragen, ber ©igentumSübergang foHte je an ^afobi 1888

erfolgen. Söeflagter f)at ein 2lngelb uon 10 000 21t. bejaht.

2tm 13. 3uni 1888 mürbe aber non beiben Parteien am 9tanb

ber KaufbuchSeinträge ju ißrotofoll erflärt, baff biefe Verträge

burd& gegenfeitige tlebereinfunft fidj aufgelöft Jjaben. 93e=

flagter trotte nämlich am 12. Januar 1888 fein ßauS &ohen=

heimerftrafje 25 um 73 500 21t. „jurücferfauft" , Kläger fein

&auS Kronpriniftra^e 10 am 7. 3uni „jurüdertaufdjt".

2lm 22. 2lprit 1888 taufte Kläger oon ben ßrben beS

SßrofefforS S. baS |rouS Sangeftrafje 59 in Stuttgart um
116 500 21t. ®iefer Kauf rourbe nid»t ins Kaufbud) einge=

tragen. 2lm 13. $uni 1888 erflärte SÖeflagter unterfd&riftlich

auf biefem Vertrag, baf) er in benfelben eintrete. Saut £aufdj;

uertrag de dato „Stuttgart am 7. Sutti 1888" „oertaufd)te"

nämlid) 33etlagter ba^S $auS Kronprinjftrafie 10 (f. oben) an

ben Kläger gegen baS $auS Sangeftrafje 59 „ohne ben hieju

gehörigen Sauplaj)", roobei er fid) oerpflid&tete, inforoeit in

ben Kaufoertrag beS Klägers mit ben S.’fchen ©rben einju=

treten unb ein 2lufgelb oon 18 000 2)i. (über ben 2lnfdjlag beS

Kaufes Kronprinjftrafie 10 mit 93 000 21t.) ju bejahten. Saut

„Urfunbe" de dato „Stuttgart 13. 3uni 1888" „oerfaufte"

Kläger „unter 93ejugnahme auf ben SCaufdjoertrag oom 7. 3uni"

an Seflagten „ben bei bem Slnroefen Sangeftra&e 59 gelegenen

Sauplab" um 17 500 2)t., roobei oereinbart rourbe, bafj Öe-

flagter nunmehr ooHftänbig in ben jroifchen bem Kläger unb

ben S.’fchen @rben abgefchloffenen Kaufoertrag eintrete, „bie

Summe oon 116 500 21t. auf bem Slnroefen Sangeftrafje 59

übernehme" unb nodh 10 500 3)t. an Kläger bejahte, roooon

10 000 2)t. burch bie oben erwähnte 2lngelbSjaf)tung als be=

reinigt angefehen rourben, bie refttid&en 500 2Jt. mittelft eines
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14 ßntfdjeibungen beä Dberlanbeägeri^tä.

SBcd^fetS bejaht werben füllten. ®ie3 ift ber in $rage fteh-

enbe Söedjfel.

3ln bemfelben 5Cag, 13. $uni 1888, nmrbe in ba3 Äauf=

bud) oon (Stuttgart ein Äaufoertrag smifdhen bern 33eflagten

unb ben ©.’fdjen ©rben eingetragen, taut beffen SJeflagter ba3

9lnmefen£angeftrafie 59 t>oit ben genannten ©rben um 116 500

3)?. getauft tiat. ©ie ©igentumäübergabe füllte am ©age be3

gerichtlichen ©rfemttniffeS erfolgen.

33etlagter macht nun gettenb, bie jmei ©aufdp unb Äauf=

»ertrage oom 7. unb 13. 3uni, reelle jwifdhett ihm unb beut

Kläger abgefchloffen worben feien, unb auf melden bie 2Be<hfel=

forberung beruht, leiben an mehrfachen, näher bejeidjneten S8er=

ftöfjen gegen bie gormoorfdhriften be3 miirtt. £iegenf(f)aft§ge-

fefces oom 23. 3uni 1853. ©er Söeflagte mürbe jur Ballung

oerurteilt, rocil e3 barauf uic^t anfomme unb bie Verträge

feiner gornt beburft ^aben.

©riinbe.

©in oon ben Parteien am 7. ober 13. Bunt 1888 ge=

fdjloffener, auf 91übferroerbuug be3 $aufe3 Äronprinäftrafje 10

feiten§ be3 ftlägerg mittelft ®aufd)e3 gerichteter Vertrag märe

nichtig, weit Äläger unbeftrittenermaffen bamat3 nod) ©igen=

tümer biefeä |jaufe3 mar unb niemattb feine eigene ©ad>e

taufen ober burdj ©aufdj erwerben fann (1. 16 pr. D. 18, 1

;

1. 45 D. R. J. 50, 17).

©3 ifl aber eine anbere Stuffaffung ber genannten SSer=

träge, foweit fie biefeö |>au3 betreffen, möglidf unb bem SBillen

ber Parteien entfpredwnb, nämlich bie, baf? baburd) ber über

ba3 fragliche £au3 am 23. Stooember 1887 abgefdjloffene

Äaufoertrag aufgelöft unb »ereinbart würbe, baß bie feitenä

be3 Seflagten am Kaufpreis bejahten 10 000 TI. an bemje-

nigen abgerechnet werben füllten, wa3 33eflagter bem fitäger

infolge be3 über ba3 Stmoefen Sangeftrafse 59 abgefdjloffenen

Vertrags ju leiften hotte, ©ajj biefe Stuffaffung — welcher

bie Benennung be§ ©efchöftä al3 „©aufdj" nicht entgegen

fteht — bem wahren SBiUen ber Parteien entfpridjt, erhellt

barau3, bafj ber „©aufdjoertrag" nicht jum ©intrag in bie
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öffentlichen Südjer ober jum gerichtlichen (SrfcnntniS gebracht,

oielmehr oon ben Parteien am 9tanb ber Verträge oom 23. 9lo=

oentber 1887 bemerft mürbe, ba§ ftch biefelben „burch gegen=

feitige llebereinfunft roieber aufgelöft" haben, roie benn auch

in ber Urfuttbe oom 13. 3uni oon ben Sofien „roegen 2luf=

hebung ber beiben Kaufverträge" gefprochen roirb. ®ie auf

Sluflöfung eines SiegenfchaftSfaufoertragS gerichtete herein--

barung aber bebarf nach unferem Stecht feiner gorttt.

3ft fomit bie Vereinbarung ber Parteien, wonach Kläger

bas &auS Kronprinjftrahe 10 behalten, Veflagter baS Slnroefen

ßangeftrafje 59 (abgefehen non betn Vauplafc) erroerben foHte,

fein STaufdjoertrag, fo fragt es fi<h, unter melden rechtlichen

©efichtspunft baS 2lbfommen ber Parteien t)infidhtU<h beS le^

teren 2(nmefenS ju fteHen ift.

3u ber $eit, als Kläger biefeS 2lnroefen an ben Veflagten

„oertaufdjte", bejiehungSroeife ben Vauplafc „oerfaufte", mar

Kläger noch nicht (Eigentümer beSfelben, fofern — roie inSbe=

fonbere aus bem am 13. Quni jroifchen bem Veflagten unb

ben ©.’fdjen ©rben gefdjloffenen Kaufoertrag ju folgern ift
—

bie tlebergabe beS Kaufes unb bamit ber (SigentumSübergang

noch nicht erfolgt roar. 9lun fann man ja auch eine frembe

Sache oerfaufen ober oertaufchen. 2tber baS im oorliegenben

gall oon ben Parteien eingehaltene Verfahren legt eine an=

bere Stuffaffung nahe, nämlich bie, bafe im (SinoerfiänbniS mit

ben ©.’fchen 6rben Kläger oon bem mit benfelben gefdhloffenen

Kaufoertrag jurücftrat, Veflagter ftatt beSfelben mit ben ge-

nannten ©rbeit einen Kaufoertrag beS gleiten Inhalts, roie

ber jroifchen ihnen unb bem Kläger oereinbarte, abfchlof; unb

bem Kläger für feinen 9iücftritt 10 500 3)t. bejahen follte.

GS fommt hiebei auf ben Snljalt beS „SaufdhoertragS" oom

7. 3uni nichts weiter an, weil ber Vertrag oom 13. 3uni als

roeitergehenb ben gefamten Inhalt beS Vertrags oom 7. 3uni

in ftch aufgenommen hat, inSbefonbere auch bie Vereinbarung,

bah Kläger baS |>auS Kronprtnjftrafje 10 roieber behalten folle.

|jatte aber ber Vertrag oom 13. 3uni folgenben Inhalt:

1. ber jtoifchen bem Kläger unb Veflagten über baS .§auS
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16 Sntfdjeibungen beä ÖberlanbeSgeridjtS.

Äronprinjftraße 10 abgefcßloffene Äaufocrtrag roirb aufgelöft;

2. ber jroifdhen bem Kläger unb bert «S.’fdjert ©rben ab=

gefdfjloffene Jtaufoertrag roirb mit Buftimmung ber Unteren

aufgelöft unb burdh einen SSertrag gleiten gnljaltS jroifdhen

bem SSeflagten unb ben ©.’fdhen ©rben erfefet

;

3. SSeflagter hat bem Kläger für feine ©inroitligung ßieju

10 500 9)i. ju begafften, —
fo mar berfelbe fein bem ©efeß »om 23. guni 1853 um

terliegenber £iegenf<haftsfauf= ober fEaufchoertrag, beburfte alfo

feiner gönn unb ift fontit nicht roegen gormmangels nichtig.

Daß aber biefe Sluffaffung bem roirflidhen SßiEen ber ißar=

teien »oEfommen gerecht roirb, ergibt fidh flar barauö, baß

ber jroifdhen ben Parteien über baS 2lnrocfcn Sangeftraße 59

gefchloffene SSertrag nidf)t jum ©intrag in bie öffentlichen Söüd^er

unb junt gerichtlichen ©rfenntniS gebracht morben ift, bagegen

an bemfelben 13. guni, an welchem bie llrfunbe über bie

jroifchen ben Parteien getroffene SSereinbarung junt Slbfcßluß

fam, ein äroifdhen bem SBeflagten unb ben S.’fdhen ©rbeit über

baS Slitroefen Sangeftraße 59 abgefdhloffencr Äaufoertrag junt

©intrag ins Äaufbuch gebracht mürbe.

liefet SSertrag beroeift unjroeibeutig, baß S3eflagter biefeS

Slnroefen nicht oont Kläger erfauft ober ertaufcht, baß fich

»ietmeljr ber jroifdhen bem Äläger unb ben S.’fchen ©rbeit ab=

gefchloffene Stauf roiebet aufgelöft hot; fonft hätten ja bie lei-

teten biefeö Slnroefen boppelt — an Kläger unb ben SSeflagten

— »erfauft unb Seflagter baSfelbe boppelt — »om Stläger

unb ben S.’fchen ©rben — gefauft.

gft fonadh burch bie Sljotfachen bargethan, baß bie 9Ib=

fußt ber Parteien nidht baßin gegangen ift, baß Seflagter ba3

S.’fdhe Slnroefen »om Stläger erfaufe ober ertaufcße, fo

fommt nichts barauf an, baß biefelben ihren Sßillen in unju*

treffenbe SBorte gefleibet hoben unb fuh über bie rechtliche

Stonftruftion ber »on ihnen gefdhaffenen StedhtsSoerhältniffe in

Unflarheit befunbett hoben mögen.

Urteil beS 1. Senats beS DberlanbeSgeridhtS ». 9. guli

1889 in Sachen SJtangolb c. Sßurjmann.

Digitized by Google



A. in ©ioUfadjen. 17

6 .

?janblungsunfäl)igktit eines (Seifteskranken. llifferrnjgefdjäfte.

©er Kaufmann D. flanb oom Siooember 1885 bis Quli

1886 mit bem flägerifdjen SSanfgefd^äfte in einem $ontofor=

rentoerhältniS jum 3roecf ber ©pefulation in Sörfenpapieren.

3n bem weitaus größten ©eil ber ©efd&äfte tjat bie flägerifd^e

girma thatfädjlicß nur als SSermittlerin gehanbelt.

Stuf 3uli 1886 hat fich für bie Klägerin eine ©albofor=

berung gegen D. non 25 629 2Jt. ergeben , auf beren Sejalp

lung jene Älage erhoben f>at. 9tacß ©rhebung ber Älage mürbe

D. roegen ©eifteSfranfheit entmünbigt. ©ie SSormunbfcbaft

beftreitet bie ßlagforberung, roeil biefe aus ©ifferenjgefdjäften

entftanben unb roeil D. bei ©ingehung ber ©efdjäfte geifteS=

Iran! geroefen fei. ©ie SBeflagte rourbe 3ur Ballung oerurteilt.

©rünbe.

I. ©ie ©inrebe ber Seflagten, baß bie Schäfte, welche

ber ©alboforbermtg ber Klägerin ju ©runb liegen, gegen bie

guten ©itten oerftoßen haben unb beShalb (ein Slnfprucß auf

biefelben geftüßt werben (önne, ift unjutreffenb. ©S iß außer

©treit unb ergibt fid) auch aus bem ©Pachten beS ©a<hoer=

ftänbigen, baß bie in 3?rage ftehenben ©efd&äfte feine foge=

nannten reinen ©ifferenjgefcfjäfte roaren, bei roelc^ert Siedet unb

5ßfUd&t jur ©ffeftioleiftung auSgefchlojfen geroefen roäre. ©ie

Älagbarfeit oon ©efd&äften aber, bei welchen, roie in oorlie-

genber ©ad&e, bie thatfäd&lid&e Sieferung, beäiehungSroeife Ab-

nahme in jebem einzelnen galle oerlangt roerben fann, ju be=

anftanben, fehlt jeher ©runb.

hieran wirb aud& baburd& nid&ts geänbert, baß im ent=

fd&eibenben 3«itpunfte ftatt wirtlicher Lieferung ober Slbnaßme

3aßlung ber ©ifferenj jroifd&en bem Kaufpreis unb bem ber=

jeitigen SBörfenpreiS gewählt unb geftattet wirb.

II. lieber bie $anblungSfähigfeit, bejieliungSroeife =llnfähig=

feit nicht entmünbigter geifiesfranfer ißerfonen enthält baS ioiirt=

temb. Stecht — abgefehen oon ber mit bem gemeinen Siecht

im roefentlidhen übereinfiimmenben Sßorfdjrift im Sanbrecht III,

3a&rM($er für SSürtttmbg. Jicdjtäpftege. IV. 1 . 2
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2 § 3 — feine Seftimmung. @« gilt alfo in biefer Stiftung

ba« gemeine fRedft. 2tu« biefem aber läfft fid) feineäroeg« ber

©a|5 ableiten, bafj jebe Werfen, roeldbe im tedbnifdf-mebijinifdben

©inne al« „geifte«franf" bezeichnet roerben fann, eben bamit

ber juriftifefjen $anblung«fäbigfeit burebau« entbehre.

3n unferen 9te(bt«queHen finb nur einzelne gormen oon

©eifte«franfbeit ermähnt : SSafmfimt (fRaferei) unb SBIöbfinn

(furiosus unb demens ober mente captus).

©en mit fotdjer Äranfljeit Seljafteten ift jroar im aüge=

meinen bie |>anblung«fäbigfeit abgefprodben
;

allein in lex 6

Cod. 5, 70 ift gefagt, bafj ber Sßatjnfimüge (furiosus) in ben

ßeiten, in meldjen er »on 2Babnfimt«anfäIIen frei ift, (folange

iljn nttf)t „furor iterurn stimulis suis accendit“), al« ooH=

fommen ^anblurtgöfä^ig ju gelten fjabe („ipsum posse furio-

sum, dum sapit, et haereditatem adire et omnia alia facere,

quae sanis hominibus competunt, sin autem furor — eum ac-

cenderit, curatorem in contractu suo conjungi — “). @r füll

alfo nur infomeit al« b^btungöunfäbig gelten, als ein ,ßu=

fammenbang äroifdjen feinen $anblungen unb feiner geiftigen

©törung angenommen toerben muß, mie bie« für bie Beiten

ber 2lnfäHe oon fRaferei, Sobfudbt u. f. to. zutrifft. ®abei ift

feineäroeg« oerfannt, bafj ber an Söaljnfinn Seibenbe auch in

ben Beiten, in toeldjen äufjerlitb feine ©tjmptome ber Äranf*

beit Ijeroo dreien, nicht al« oöHig geiftig gefunb angefeben roer=

ben fann, e« ift oielmebr für biefe Beiten, für roelclje bie $anb=

lung«fäbigfeit be«felben anerfannt ift, nur oon einem 9tad)lafj

ber Jfranfbeit bie 9tebe („laxamentum“, „induciae“, „ inter-

missio“). ®emgemöfj gilt in unferem Stecbt ganz allgemein

ber ©a|, bafj nidbt jebe 3lrt unb jfeber ©rab oon ©eifte«franf=

beit bie 2BiHen«= unb |>anbtung8fäbigfeit aufbebt, e« ift oieU

mehr in jebem einzelnen gaHe zu unterfueben, ob nadb Söge

ber ©ad)e ein Bufammenljang jroifdben ber geiftigen ©törung

unb ber in grage ftebenben fRedjtöbanblung angezeigt ift. ®ie

fRe<bt«banbtungen eine« ÜRelandbolifer« }. 18., ber im tedbnif<b=

mebijinifeben ©inn für „geifte«franf" erflärt toirb, roerben

rneift rechtlich oollfommen gültig fein. 2>a« frühere Ober*
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tribunal Ijat mit Siedet fich bafiin auSgefprod&en, baff, wer blofj

an fxpert Qbeen leibe, fidf barum nicht in einem bie 3urech=

nungSfähigfeit unbebingt auSfdfjliefjenben 3uflanb beftnbe
l
).

2luch bas 9teidjSgeri<ht ^at anerfannt, baß trofc »orlian*

bener ©eifteSfranfheü 2BilIenS= unb .©anblungöfäEjigfeit t>or-

liegen fann, menn bie betreffenbe ißerfon nur imfianbe ift, bie

nächfie unb wefentliche SSebeutung ber fraglichen jganblung ju

oerftehen ').

SBenn baher auch bie neuere Sßfpcfnatrie ju ber Stnnahme

neigt, ba§ ber an einer geiftigen Störung fieibenbe überhaupt

als geiftig unfrei, als immer mehr ober weniger non feinen

SBahnibeen be^errfdEit anjufehen fei, fo ift biefer Stanbpunft,

welcher im Strafrecht ^Beachtung nerbienen mag, eben nicht ber

beS gettenben bürgerlichen Utechts unb fann bieS nicht wohl

fein, wenn nicht bie Sicherheit beS UtedhtSoerfehrS aufs @rheb=

lichfte beeinträchtigt werben foH, ba jweifettoS oiele ,,©eifteS=

franfe" im gefdhäftlichen SSerfehre mit ber 2luf?enwelt feine

Spuren ihres SeibenS geigen. UebrigenS ift auch oon Ißfpchia:

trifern anerfannt, bafj ber begriff ©eiflesftörung — insbe=

fonbere nach beut ©eifte ber meiften ßioilgefehgebungen —
nicht gleichbebeutenb mit §anblungSunfähigfeit ift

3
).

III. S3ei ber Prüfung beS 3NfantmenhangS ber geiftigen

Störung mit ber in grage ftehenben UtechtShanblung ergibt

fich nun, baf? D., bei welchem bie erlittene fcfjwere ffopfoer=

lefcung jwar eine Slnlage jur ©eifteSfranfheit, nicht aber ben

unmittelbaren SluSbrudh einer foldjen jur $olge hatte, in ben

erften ÜJtonaten feines ©efchäftSuerfehrS mit ber Klägerin jwar

geitroeife geiftig geftört gewefen fein mag, bafj aber, foweit et

non folgen uorübergehenben Unfällen befreit war, feine |mnb=

lungsfähigfeit nicht ju bejweifeln ift.

1) © e u f f e r t'3 Zrc§it> 3 SRr. 189. $gl, ®ernburg, ^Sanb. I, § 56.

2) © e u f f e r fi Zrdjio 8. 40 9lr. 5.

3) 8gl. ». 5?rafft = ®bing, §anbbud) bet geridjtl.

logte 2. Z. ©.357 unten. ©ief|e auch Code civil Z. 503, 504. 2fr ie b:

teicb, ger. Ethologie ©.608; SMrtt. Zrcf). 8. 13 ©. 281. ©tobbe
IV, ©. 515.

2*
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.gienon feinen auch bie Angehörigen D.’S auSgegangen

ju fei«, inbem fie trofc ber in bcnt ^auSlauf nom SRonember

1885 fidf jeigenben ÜJteigung bcSfelben ju größeren Untemeh=

muttgen leine ©dritte traten, um feine ©ntmünbigung ^erbei=

juführen. 2lu<^ ber $auline 31. unb beren 3Jtutter, ber SBüwe

33., farn offenbar ju jener 3®it nicht ber ©ebattle, baß 0. in=

folge geiftiger Äranf^ieit jum Abfcßluß non ©efdjäften ober jur

Verwaltung feines Vermögens unfähig fei: benn anbetnfaHS

hätte bod; bie ißauline 21., welche ja Kenntnis non ben Vörfen--

fpelulationen beS 0. hatte, non biefent Suftanb beSfelben feinen

Vrubet unb bie Klägerin in ÄenntniS fefcen miiffen. ©S ift

aber auch non ben Sßerfonen, welche mit 0. bamalS — jum

Seil £>äufig — in Verühtung famen, pofttin bejeugt, baß ber=

felbe im SSerfe^re mit ihnen ft<h als ein ganj normaler Sütenfch

beraieS, nichts 2luffa!IenbeS jeigte; es ift inSbefonbere burdj

baS 3eugniS 3Jt.’S feftgeftellt, bafj 0. bamals nid)t nur leb-

haftes Qntereffe an Vörfengefd)äften, fonbern auch VerftänbniS

für biefelben gegeigt unb ftetS nemünftige Anftdjten über biefen

ißunft geäußert hat, unb ebenbaSfelbe erhellt aus ben 2luS=

fagen beS 3eu9en unb aus ben eigenhänbigen ©Treiben

beS D. Satin, baß 0. fidj überhaupt in berartige ©pehtla=

tionen eingelaffen hat, fann eine ©inwirfung geiftiger ©törung

umforceniger gefunben inerben, als er hiemit nach bem 3«ugniS

beS SBanfterS £. nur eine frühere Sefdjäftigung — menn auch

in größerem SHaßftabe — tnieber aufgenommen hat. ®aß
bie 9lrt, tnie er fpefulierte, an fidj nichts SBiberfinniges geigte,

ift burdj baS ©utaditen beS ©adjoerftänbigen bargethan.

IV. Sagegen läßt fich aHerbingS bie Annahme nicht ab
toeifen, baß bie ftye Qbee beS 0., er habe in feinem Äopfe

SBerthpapiere non hohem ^Betrag ftedfen, ihn hinftd)tli<h ber

Vornahme, bejiehungSineife beS Umfangs non Vörfenfpefula=

tionen ju beeinfluffen geeignet mar.

©S fragt fi<h nun aber junäcßft, feit warnt baS Sluftreten

biefer fipen $bee bei 0. nachgemiefeit ift.

2luf ©runb beS eingejogenen VeweifeS würbe als feft=

gefteHt angefehen, baß biefe fipe 3bee nicht nor $uni 1886
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aufgetreten ifi. ®a aber feit Quni 1886 unbeftrittenermaßen

feine neuen ©pefulationSgefdbäfte abgef<bloffen, fonbern nur bie

fcbtoebenben abgeioidett icutben unb bieg gefdbeßen mußte unb

in fachgemäßer SEBeife gefd&eljen ift, fo mar jene fijce $bee auf

baS Sftefultat einflußlos.

$ienadß mar au<b bie jtoeite Gintoenbung unjutreffenb.

Urteil beS 1. ©enats beS DberlanbeSgericbtS o. 25. Dft. 1889

in ©ad&en ber girma 21. c. bie Sßflegfd&aft beS Äauf=

mannS D.

$>ie ffteoifion gegen biefeS Urteil ifi oom SJteidfjSgeridbt jurfidf=

getoiefen roorben.

7.

Merlufl beo PtftbeB an einem Jauflpfanb.

S5er SBeinbänbler ßarl $8. mürbe ben Klägern fürDbft=

moft 5 280 211. fcljulbig. Gr ^at benfelbett jur Sicherung laut

Urfunbe oom 31. SDejember 1887 ein gauftpfanbredbt befteUt

an ben oon if>m im Sammfetter ju %. gelagerten ©etränfen.

3u biefem S3e^ufe bat er ben Klägern ben ©dhlüffel ju biefern

ÄeHer übergeben, ^iebei tourbe beftimmt, baß ber Äläger

melier ben ©djlüffel in 33erambrung erhielt, foldhen bebufS

ÄeHerarbeiten, 2ta<bfeben unb Umfüllen ber SBeine :c. an ben

SfeUermeifter X. beS SBeinbänblerS 29. jeberjeit ju übergeben,

ber ÄeHermeifter X. aber biefen ©dhlüffel nadh getbaner 2lr=

beit roieber an ben Kläger abjuliefern habe. ®er 2Bein=

bänbler 39. fam in HonfurS. ®er ÄonfurSoerroalter bat bie

im fiammfeHer gelagerten ©etränfe oerfauft. ®ie Kläger machen

auf ben GrlöS ein SlbfonberungSrecbt geltenb, roeldheS ber Äon=

furSoerroalter beftreitet, roeil bie Kläger ben 29efifc an bem im

JMer gelagerten ©etränfe baburdb oerloren haben, baß bem

ÄeHermeifter X. ganj nadb feiner SBiUfür ber 3utritt ju ben

©etränfen gefiattet mar, biefer audb roillfürlidh oon ben ©e=

tränfen oerfauft habe. ®aS 2lbfonberungSre<bt toirb jebocb nur

an ben beim ÄonfurSauSbrudb im fteller oorbanbenen ©etränfen
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beanfpruiijt. ©et SonfurSnerwalter würbe bem Älagegefucl)

gemäß nerurteilt.

©rünbe.

2Iud) wenn eS wafjr wäre, baß ber SMermeifter %. ganj

wiHfürlid), offne (Einwilligung beS Klägers aus bem Samtm

feiler an ©ritte ©etränfe »erlauft unb abgegeben ßabe, oßne

ben (Erlös an bie Kläger abjuliefern, würben bie Kläger ben

ißnen gemäß bem Vertrag nom 31. ©ejember 1887 burcf) bie

Uebergabe ber ÄeUerfdßliiffel an ißren Vertreter £. eingeräumten

fßfanbbefiß (2lrt. 42 2lbf. 3 beS ijßfanb=<Entw.=©efefceS) nidßt in

feinem ganzen Umfang, nidjt bejüglü$ aller ifwen nerpfäm

beten ©etränfe oerloren Ijaben, fonbern nur bejüglidfj ber non

X. »erfauften unb abgefüßrten Mengen, fofern X. burdß bie

if)m im erwähnten Vertrag jugefidjerte unb non £. jeweils

butdj Ueberlaffung ber JfeHerfd&Iüffel tf)atfäcf)lid; eingeräumte

33efugnis ju SS er waltun g beS ÄeHerS 33erwalter fremben

33efißeS, nämlidj) beS fßfanbbefißeS ber Äläger für biefe, als

non biefen (mit (Einwilligung beS SSerpfänberS) beauftragter

©ritter (2lrt. 42 cit.), geworben ift, unb burdE) bie ßietnit er=

langte bloße ÜJf öglidßf eit, unter ÜDlißbraucl} feiner SSefugniS

ben (juriftifd&en) S3efi| ber ©etränfe ftdj felber anjueignen ober

Utamens beS ijSfanbfd^uIbnerS 33. ju ergreifen, ben 33efiß an

ber ©efamtfjeit ber bem Kläger »erpfänbeten ©etränfe

fowenig erlangt ßat, als jeber anbere SSerwalter fremben 33e-

fißeS, bem fold&e Sflöglidlifeit regelmäßig offen ju flehen pflegt

;

unb felbft ber non X. gefaßte (Entfcfjluß, über alle biefe

©etränfe nad> feinem, bejießungSweife nad) 33.’S 33elieben ju

nerfügen, würbe ßieran nichts geänbert Ijaben: nur an bem

jenigen ©etränfen, welcße X. wirflid) eigenmächtig an

©ritte abgegeben fjaben füllte, würbe X. ben ((Eigem) 33efiß,

fei es für fiel), fei es für 33. erlangt, unb ebenbamit ben

Älägem ben irrigen entzogen haben, welcfjenfalls übrigens bie

Kläger burdj biefen Sefißnerluft, weil er ein unfreiwilliger,

unb feine „3urücfgabe beS ißfanbS" gewefen wäre, if>t ißfanb*

red^t nicht nerloren hätten, fonbern baSfelbe nur bem etwaigen

g u t gläubigen (Erwerber gegenüber nicht mit (Erfolg gälten gel=
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tenb tnadjen fönnen *)
;

allein auf bie cor ber ÄonfurSeröfh

nung an dritte »eräußerten ©etränfe ift ber 5ßfanb= unb Slb=

fonberungSanfprud) ber ßläger überhaupt nid^t gerietet, inbem

er ttur beit ©rlöS aus benjenigen ber irrten terpfänbeten ©e=

tränten umfaßt, roeldje bei ber ©röffnung beS Äonfurfeö im

SammfeHer nod) norbanben geroefen unb »om ÄonfurSx>er=

maltet oerfauft roorben finb.

Urteil beS 1. ©ioüfenatS beS DberlanbeSgeriditS »om
21. 9lo»einber 1890 in ©adjen ber SonfurSoerroaltung

beS JiaufmannS 33. c. ©ottlieb $. unb ©en.

8 .

lallt bie Regung ton itijßrrn unterhalb ber ©berflndje bes

Kobens unter ben Artikel 72 ber Peuen fauorbnung.

Sie SeElagten haben teils auf bem auSfdjließlid&en ©gern

tum ber Klägerin, teils auf mit biefer gemeinfdjaftlWEiem ©igern

tum eine ©oßle errietet, inbem fie ©ementröljren unter ber

Oberfläche beS VobenS legten. ®ie Klägerin »erlangt bie 33e=

feitigung biefer 9töljren. ©ie Veflagten haben fidh teils auf

2lrt. 72 ber 5Reuen Vauorbnung, teils auf ©inroitttgung feitenS

ber Klägerin berufen, ©oroeit bie Stieren auf bem 9lHein=

eigentum ber üefcteren gelegt maren, mürben bie Veflagten jur

Sefeitigung »erurteilt, fomeit bieS auf gemeinfd&aftluhent ©igen-

tum ber gatt mar, mürbe bie Älage abgemiefen.

©rünbe

:

2BaS junädbft bie Berufung ber ©eflagten gegen ihre 93er=

urteilung jur Vefeitigung beS auf bem auSfdfiließlicben ©igen=

tum ber Klägerin angelegten ©eils ber ©oble betrifft, fo ift

jroar ben ©rünben, aus melden ber Unterrichtet bie 2tnmenb=

barfeit beS 2lrt. 72 ber Dteuen Sauorbitung totn 6. Dft. 1872

auf biefen ©eil ber ®of»le oerneint, nicht beijupflidjten , benn

es ift biefe Verneinung roeber beSßalb, meil ber 2lrt. 16 3*ffer 1

ber 9ieuen Vauorbnung, mornacß als Vaumefen im ©inne bes

1) $.@.33. «rt. 306 »bf. 4, $f«nbgefefc »rt. 258,
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©efegeS namentlich audb äße Rrten mm Kanälen $ur Slbleitung

beS SBafferS oon ©ebäuben anjufehen finb, nach feiner Stellung

in bem non ben polizeilichen ©eftimmungen hotrbelnben britten

Rbfchnitt ber Reuen ©auorbnung unb nach auSbrüdflicher ©e=

inerfung ber ©efegeSmotioe ’) auf bie nachbarrechtlichen ©e=

ftimmungen beS IY. RbfchnittS unb inSbefonbere beS Slrt. 72

ber neuen ©auorbnung feine unmittelbare Rnroenbung finbet,

noch beSljalb begrünbet, weil nach einer allgemeinen ©etnem

fung ber Rtotioe ju bem bie nadf)barred)tlidhen ©eftimmungen

enthaltenen oierten Rbfchnitt ber Reuen ©auorbnung als $aupt=

aufgabe biefeS Rbfcljnitts bie geftfteKung beS Ra<hbarre<htS ber

©runbftücfe in feiner befonberen Rnroenbung auf ©ebäube, b.

h- auf baS ©erhältnis jroifdhen beiberfeits jufammengrenjenben

©ebäuben ober jroifdhen ©ebäuben unb ben ihnen benachbarten

fonftigen ©runbftücfen bezeichnet mirb *). SBenn aber auch

unter einem bie ©renje überfdhreitenben ©au im Sinne beS

Slrt. 72 cit. nicht blog, roie Älägerin roill, Hochbauten ju oer-

ftehen finb, fo lägt ftä) bo<h eine 2Bafferleitung, roie bie oor=

liegenbe, roeldje in ber Hauptfache aus einer in ben ©oben

gelegten Setnentröljre con geringem Durdhmeffer gebilbet roirb,

nicht als ©au im Sinne beS Slrt. 72 cit. auffaffen. £>ettn

inbem baS ©efeg als $olge beS UeberbauenS, roofern folcheS

ohne 2Biberfpru<h unb in gutem ©lauben gefehlt, ben ©rroerb

beS Eigentums ber überbauten ©runbfläche gegen ©ntfdhäbigung

eintreten lägt, fegt baSfelbe eine folche bie ©renje überfdhreü

tenbe Slnlage oorauS, roelche ben betreffenben Steil beS Ra<h=

bargrunbftüdfes fo ausfdhlieglicf) ergreift, bag bie RuSübung bes

bisherigen Eigentumsrechts an bemfelbett auSgefchloffen unb

beShalb bie einfdhneibenbe Rechtsfolge beS EigentumSübergangs

erforberlich roirb. ©inen folgen Uebergriff in baS nachbarliche

©igentum bilbet aber baS Segen einer berartigen Röhrenleitung,

roelche ben Rachbar in ber ©eniigung feines Eigentums »er=

hältniSmägig roenig befchränft, nicht. Ruch pagt ber ©runb

1) 33ei SBifcer, R.93.0. 6 193, auc$ bafelbft ©. 196 Sinnt. 4 unb

0. 40 Sinnt. 6.

2) bei 33 i 1
$ et cit. 6. 11.
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beä ©efefeeä, bie Unbittigfeit, roelche batin gefunben roirb, ba&

bte SBegräumung be3 UeberbauS für ben Ueberbauenben mit

einem Sßerlufee, melcfeer mit bem bem Siacfebat jugefeenben ge=

ringfügigen iRacfeteil aufeer allem 23erhältni§ ftünbe, oerfnüpft

ift *), auf eine bie ©renje iiberfc^reitenbe SRöhrenleitung, roie

bie oorliegettbe, infoferne nicht, als beren gurücfoerfefeung einen

erheblichen 2lufroanb nicht oerurfacfeen fann. Seflagte fönnen

ficfe ba^er ber bezüglich biefeS Seil« ber Sohlenanlage an ficfe

begrünbeten SRegatorienflage gegenüber nicht auf einen burch

9lrt. 72 ber fReuen Bauorbnung begrünbeten ©rroerb be$ 6igen=

tumä an einem btefer Sofelenanlage entfprechenben Seile ber

ber Klägerin gehörigen ipatjefle berufen.

Sfaägefüfert mürbe roeiter, bafe ^inftd^tlid^ biefe« Seil« ber

Slnlage eine ftißfdjroeigenbe ©enehmigung nicht oorhanben fei,

weil bie Klägerin bie Ueberfchreitung ber ©renje nicht habe

bemerfen fönnen.

SBaS bie Slbroeifung ber Silage ^infid^tUd^ ber auf ge=

meinfchaftlichem (Sigentum beftnblidfeen fRöferen betrifft, fo mürbe

biefe barauf geftü^t, bafe nach ben Umftanben erroiefen fei,

bafe bie Klägerin oon bem beginn be3 SBauroefenS Äenntniä

erhalten habe; fie habe baher ©elegenfeeit jur ©infprache ge=

habt unb fönne nach 1- 28 Dig. 10. 3 nicht mehr SÖefeitigung

ber Anlage oerlangen.

Urteil be3 1. (Senats bes DberlanbeSgeridfetS o. 17. 9Rai

1889 in Sachen ber gabrifanten ©reife unb Brenner

gegen bie SBürne ©ppittger.

9.

Megatorifdje $lagt gegtn bas ©inbrtngen oon dienen.

Sa3 Shatfächliche ergibt ficfe auS ben ©riinben:

Surcfe bie am 9. unb 11. 3uni 1888 oorgenommenen ©r=

hebungen, inSbefonbere ben unter 3ujiehung bes Sadhoerfeän-

bigen eingenommenen Slugenfchein mürbe fonftatiert, bafe ber

1) üJtotioe unb ÄommifftonSbericfjt bei 33 i e r cit. S. 599 ff.
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33e?Iagte auf feinen bem Slnwefen ber Klägern nädhftgelegenen

©runbftücfen barnals ca. 120 beoölfette SBienenftöcfe aufgefieKt

hatte. Saß ein ©inbringen biefer in ganj ungewöhnlicher 3aljl

gehegten Söienen in bie nädhftgelegenen Utadhbargrunbftücfe, na=

mentlidfj in bie ber Klägerin, unausbleiblich ift unb baß ba=

burdh für bie ©runbftücfe ber Klägerin eine ganj außerorbenk

liehe unb außergewöhnliche 23eläftigung ^erbeigefii^rt wirb,

würbe »on bem ©acßoerftänbigen beftätigt, unb feine Stngabe

»erbient »ollen ©lauben, ba fie auch mit ben SluSfagen ber

»ernommenen 3eugen im ©inflange fleht. Surcfj biefe nämlich

ift, wie fchon ber »orige dichter bargethan hat, auf beffen 2luS--

fiihrungen in biefer Dichtung Sejug genommen werben mag,

erwiefen, baß in ben ber älnfteQung ber Älage »orangegangenen

faßten ©ienen in großer 3ahl/ mitunter fogar in ganjen

©chwärmen »on bem ©runbftücfe beS Seflagten auf bie ber

Klägerin herübergeflogen ftnb, unb baß nicht nur bie auf ben

©runbftücfen ber Klägerin ficß aufhaltenben ißerfonen an heißen

Stagen in fteter Slngft unb ©efaßr fchwebten, geftocljen ju wer=

ben, fonbern baß auch bie auf ben ©runbftücfen ber Klägerin

befcßäftigten ißerfonen wieberholt unb jutn Seil erheblich ge-

ftodhen worben fmb, baß ferner ju wieberhotten SJtalen bie im

©arten ber Klägerin aufgehängte SBäfdhe burdh bie barauf ftcß

nieberlaffenben öienen erheblich befdhmußt worben ift.

3»»ar ift eS eine notorifdje Shatfadhe, baß ein SluSfliegen

ber Sienen nicht bei jeber SBitterung unb nicht ju jeher SageS=

jeit unb $ahreSjeit ftattfinbet, woraus fi<h erfiären mag, baß

einige ber »ernommenen 3mtgen eine Seläftigung burdh bie

SBienen nicht wahrgenommen haben wollen. 2Wein wenn audh

hienadh bie 93eläftigung ber Klägerin burdh bie Sienen beS 33e=

flagten feine ununterbrochen fortbauernbe ift, fo erfcfjetnt ba=

mit feineSwegS als auSgefchloffen, fie, wie auf grunb beS mit

ben SluSfagen ber 3euSen übereinftimmenben ©utadhtenS beS

©adhoerftänbigen ju gesehen hat, als eine baS gewöhnliche

2)faß beS erträglichen überfteigenbe ju bezeichnen.

9tun ift aber bie Klägerin, beren ©igentumSredht fich auch

auf ben 9taum über ber Oberfläche ihrer ©runbftücfe erftrecft,
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{ebenfalls bann beredet, audb fotd&e Gingriffe in ihre Gigero

tumSfphäre, toeld^e fidg nicht als unmittelbare GigentumSftö=

rungen barfieHen, fonbern nur als mittelbare, roeldge ihre 3öir=

lungen junächft auf bem 9tadhbarSgrunbftüde , b. i. auf bem

©runbftiicfe beS ^anbelnben, h“ben, aber oon bort aus auf

i&r ©runbftücf fortfegen, mittelft ber negatorifcgen Klage jro

rüdjuroeifen, wenn fie burdb biefe mittelbaren Gingriffe beS

Nachbars in einer baS gewöhnliche 3Jfaf? beS Grträglichen iiber=

fdjjreitenben SBeife beläftigt roirb *).

Db aus bem ©runbftüdfe beS SJiadgbarS in baS beS Klägers

unbelebte ©egenftänbe immittirt roerben, ob bemgemäfj bie

Smmiffion infolge phpfifalifcber ©efege erfolgt, beren 33eadj=

tung bem SKachbarn, ber bie 33orricf)tungen hat ober bie $anb=

lungen oomimmt, jugemutet roerben fann, ober ob baS Giro

bringen oon SCieren, roeldhe, roenn ihnen freie 23eroegung ge=

ftattet roirb, ihrem Qnftinfte folgenb ben SBeg oom ©runbfiüde

beS 9iadjbarS auf baS ©runbftiicf, bejiegungSroeife in ben £uft=

raum beS Klägers nehmen, oeranlafjt roirb, begrünbet feinen

Unterfdgieb. ®ie ©efege, roeldge bem Gigentümer jurn ©dguge

gegen Qmmiffionen bie negatorifdge Klage geroähren, nennen

aHerbingS beifpielSroeife nur unbelebte Subftanjen; allein ge=

rabe roeil legiere nur beifpielSroeife genannt finb, ber

©runb ber gefeglidgen 33orfdgrift aber bei belebten SBefen ganj

ebenfo jutrifft, roie bei unbelebten ©egenftänben, muffen bie

©efege in jener auSgebegnten SBeife interpretiert roerben.

GS fann alfo weiterhin nur noch in $rage fommen, ob

bie beläftigenbe 3mmiffion als im Sßttten beS 9ladgbars, oon

beffen ©runbjfücf fie auSgeht, gelegen anjufehen ift. ©iefe grage

aber ift im oorliegenben gaHe entfliehen ju bejahen. SDetm

bafj ber Seflagte, roeldger bie Söienenroirtfdgaft gewerbsmäßig

betreibt unb bemgemäfj roogl oertraut fein muß mit bem Treiben

ber Sienen, ein Ginbringen ber oon ißm gehegten hielten in

bie ©runbftüde ber Klägerin unb bie baburd) herbeigefüljrte

1) 1. 8 § 5. 6 D. si eervit. vind. 8, 5. SBßl. 9t.».D. ». 6. Dtt. 1872

Srt. 65. SB i n b f<$ eib, ?anb. I, § 169 St. 7 u. bie bort 3«- ©euf=

fert’S mrd^io XXXIV, Str. 99.
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aujjergeroöhnlidhe 93eläftigung bcr [enteren als bie notmenbige

$olge feinet ©efd^äftäbetrtebe^ in AuSfidljt nehmen mujjte,

läjjt fidh nicht besroeifetn.

SDemgemäfj erfdhien bie negatorifdje Älage als begrünbet.

Urteil beS 2. ©enats beS DberlanbeSgeridhtS v. 6. 3)ej.

1888 in ©adhen beS 93ienenroirtS itoSmaS 93Ioj3 c. bie

Söitroe ^einjelmamt.

10 .

Sedjtsh'dngigkeit. Jlegatorifdje $lage roegen Ubier (ßerUdje.

®er 93eflagte, melier in feinem roenige 3)teter non bem

Anroefen ber Klägerin entfernten fiaboratorium bie gabritation

non pfjarmaceutifc^en Ejtraften, Effenjen unb ätherifdljen Delen

betreibt, mürbe »erurteilt, bei ©träfe non 50 3JI für jeben

gaü beS gumiberhanbelnS ju oerhinbern, bafi bie 33eroofjner

beS AnroefenS ber Klägerin burd> bie infolge beS ©eroerbebe:

triebs beS Setlagten aus beffen in feinem Anmefen befinblidhen

Saboratorium entftrömenben ©etüdhe nadh SDtafjgabe ber ge=

roöhnlichen Empfänglichfeit ungeroöhnlich belästigt roerben, unb

biejenigen 93orfehrungen p treffen, roelche erforberli«^» ftnb, um
ein berartigeS Einbringen folget ©erüdfje aus feinem Sabora-

torium in bas Anmefen ber Klägerin p oerhinbern.

®er 93eflagte hatte bie Aftiolegithnation ber Klägerin be-

ftritten, raeil oon biefer pnädhft im 3Jlärj 1888 bie ßlage bei

bem Amtsgericht 93. erhoben roorben mar. S5urdh Urteil oom

28. 2)tai 1888 hatte fidh biefeS für unpftänbig erflärt unb

ben AedhtSftreit an bie Eioilfammer beS SanbgerichtS oermiefen.

SMefeS Urteil mürbe am 28. 3uli 1888 rechtSfräftig. 3n=

jroifdhett hatte bie Klägerin ihr Anmefen am 18. 3Jtai 1888

an ihren ©ohn »erlauft unb übergeben, hierüber mürbe

bemerft

:

SDie Anftdht, baff bie fftedhtshängigfeü eines oon einem

Amtsgericht gentäfj § 466 G.iß.D. an ein Sanbgerichtoermiefenen

9te<htSfireiteS erft mit ber SiedhtSfraft beS oerroeifenben Urteils

eintrete, ift nidht haltbar. £>urdh bie Erhebung ber Älage beim
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SlmtSgeridlit ift bie fRedfjtSljängigfeit ber ©treitfadfie begrünbet

worben, § 235 Stbfa^ 1 (Liß.0.
;

es entfprid&t nun ber Statur

bet ©adfje, bajj ein bei einem SlmtSgeridfü anhängig geworbener

SHed^töfireit, melier burdt) Urteil biefeS ©ericljts an baS £anb=

geriet uerroiefen wirb, red&tsbängig bleibt
;
ba§ ©egenteil, bajj

in einem folgen gatt in irgenb einem 3eitpunfte bie SBirfungen

ber Sted&tSljcingigfeil wieber Wegfällen unb erft mit ber 3tcd()tS=

traft beS 33erweifungS=UrteilS neu entfielen foHen, fjiitte einer

auSbrüdtlidfjen Seftimmung im ©efefc beburft, eine folc^e liegt

aber nidfjt uor. ®er oielleidbt nid)t ganj unjweibeutige jweite

Slbfafc beS § 466 (Llß.0. muß besljalb ba^in oerfianben werben,

bajj es oom 3eitpunfte ber 9tedE)tSfraft beS $erroeifung8=Ur=

teils an fo angefefjen werben foH, als märe ber SRecijtSfireit

non Slnfang an bei bem Sanbgerid&t anhängig. 3« biefer SBeife

wirb benn audf) § 466 6.ip.0. in ber Siteratur faft allgemein

ausgelegt. ®ie non bem SBortlaut ber §§ 249 2lbfafc 2,

466 2lbfafc 2 abweic^enbe Raffung ^8 § 633 Slbfafe 1 ß.iji.D.

gibt ju einem argumentum e contrario feinen Slnlafe, jumal

ba bie erftangefüfjrten ©efe|eSfteDen erft auf ©runb non 23e=

fdfjlüffen ber 9teidf)StagSfommiffion in baS ©efe| gelangt finb.

©afj aber, wenn bcr ^auSnerfauf erft nadf) eingetretener

3tedt)t3f)ängigfeit ber ©treitfad&c erfolgt ift, Klägerin burdfj bem

felben bie 2lftinlegitimation nicfjt nerloren f>at, banon gebt 33e=

flagter felbft aus unb jwar angefidfjts ber 5?orfd^rift beS § 237

S.iß.0. mit nollem 9ted&t.

SJejüglidf) ber ©acfje felbft würbe auSgefüfjrt:

SBann eine nad^ SJtafjgabe ber gewöljnlid&en 6mpfanglid^=

feit ungewöhnliche Seläftigung burd& üble ©erüdje anjuneljmen

fei, laffe ftd& allgemein nid^t beantworten. ®aS Auftreten folcber

©erücbe, audh wenn fie non erbeblidb beläftigenber 2lrt feien,

werbe unter Umftänben nid^t als ungewöhnliche Seläftigung

betrautet werben bürfen, wenn biefeS Auftreten fidh nur ganj

nereinjelt, jeweils auf ganj fürje 3 cü S ei9e unb e*n ®in;

bringen in bie Sßofjnung beS Stad&barS bur<$ norüberge^enbes

©d&tiefjen ber genjter besfelben leicht oerhütet werben fönne.

©S würbe aber burd& baS ©adboerftänbigengutadhten unb
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bie 3eugenau«fagen in Verbinbung ntit ben Dertlidhfeiten unb

bem Setriebe be« ©efdhäft« be«33eflagten al« erroiefen ange=

nommen, bafj fidh jeitroeife bei ber gabrifation be« Veflagten

ein tjödjft roiberroärtiger intenfioer ©eruclj »erbreite, unb bafj

berfelbe nid^t feiten in geroiffen mehrere £age unb Sßoäjen

bauernben ^erioben in ba« Slnroefen ber Klägerin einbringe.

^infichtlidh einiger ©inroenbungen be« Veflagten mürbe

in«befonbere bemerft:

SBenn nun ber »orige fftidfjter meint, e« fei einleudjtenb,

baff in inbuftrieHen ©täbten, mie ©hingen, bie ©renjen gegen;

feitiger ftoleranj unter Nachbarn unter billiger fRüctfidhtnahme

auf bie geroerblichen gntereffen toeiter gejogen feien, al« am
ber«roo, — fo ift bie« nur mit ©infdfjränfungen richtig. 9[[fer=

bing« mag in fabrifreidhen Orten ber „Vtafjflab ber geroöljn;

li<|en ©mpfänglichfeit" in mancher Vejiehung, §. V. hinfidhtlidh

ber gmmiffion non geroöhnlidhem &ohlen=9taudh unb =9tu§ ge;

geniiber non Orten ohne gnbuftrie fich änbern. Slber bie ge;

fefjlidhe Vorfdhrift be« 2trt. 65 ber Vauorbnung gilt felbfiner=

ftänblich für beiberlei Orte gleidhmäfjig unb e« fann feine«;

weg« anerlannt roerben, bafj in einet Qnbuftrie=©tabt fidh jeber

©inroohner in jeber Vejiehung burdh geroerbltdhe Sfolagen be«

9tadhbar§ mehr gefallen laffen mujj, al« anber«roo, bafj alfo

im gegenwärtigen gälte, roeil ©hingen oiele ©erbereien unb

SErifotfabrifen befiel, jeber bortige ©inroohner auch ein nadfj

fonftigen Begriffen ungeroölfnlidbe« 35Za§ non üblen ©erüdhen

au« einem dhemifchen Saboratorium bulben mttfjte. @3 rourbe

bei Beratung ber Vauorbnung nii^t nerfannt, bafj bie Beftim;

muttg be« 9lrt. 65 für bie ©eroerbtreibenben unter Umftänben

fehr Iäftig fein fann; e« hnnbelte fidh eben um eine billige

Vermittlung jroifdhen ben gntereffen ber ©eroerbtreibenben unb

ihrer 2Jtitmenfdhen. gebenfall« ift e« übrigen« fein unbillige«

Verlangen, roenn man einem ©eroerbetreibenben jumutet, fein

©eroerbe in einer bie Stadhbarfdhaft mögliibfi wenig beläftigen;

ben 2Beife au«juüben, roenn ihm bie« ohne grofje Äoften mög;

lieh ift. ©o liegt aber im gegenwärtigen gälte bie ©adhe:

roenn Veflagter, ftatt bie bei feiner gabrifation fidh entroicfeln;
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ben ©ämpfe burcb btc genfter abgulciten, für einen orbnungS--

mäfeigcn Slbjug betreiben ©orge trägt ober bie oom ©acboer--

ftänbigen empfohlenen 58afuum=lßfannen anfdjafft, fo roirb oor=

auSfidbtlicb oon einer erheblichen Seläftigung ber Älägerin nicht

mehr bie SRebe fein fömten.

’Jiun mag es aHerbingS fein, bajj Älägerin ft<b gegen baS

Einbringen bes ©erucbeS in ihre £au3räume grofeentcilä ba=

burdb fcbii|en fönnte, bafe fte, fo oft berfelbe auftritt, alle

fünfter gegen baS Saboratorium beS Sßeflagten fcblie&t unb

gefdbloffen hält, bis bie ©erücbe oorüber ftnb.

Slber eine ungewöhnliche 33eläftigung ift auch barin ju

feben, wenn bie 23eroobner beS flägerifcben SlnroefenS genötigt

ftnb, ftets ibre Slufmerffamfeit barauf ju roenben, bafj nicht

burcb ein jufäHig offenftehenbeS genfter ber ©eruch in ihre

Stäume bringt, unb mit Siecht roirb feitenS ber Älägerin barauf

bingeroiefen, baff eS unbillig erfcbeint, ibr btnftcbtlidb beS

©cbliefjenS ihrer fünfter erhebliche 3umutun0cn Ju machen,

bamit Sellagter ben bei ihm erzeugten ©erudb in ganj orb=

nungSroibriger Seife burcb feine genfter entweichen taffen tann.

Subem roirb unter llmftänben ber Statur ber ©acbe nach ein

gan$ furjer Seitraum genügen, um einen Staunt beS flägerifdjen

SnroefenS mit bem ©erucb ju erfüllen, ber bann nicht ebenfo

fchneH roieber barauS ju oertreiben ift.

Urteil beS 1. ©enatl beS DberlanbeSgericbtS o. 27. Sinti

1890 in ©acben ber Sitroe Engel c. ben gabrifanten

Earl ©roh-

11 .

$tgatorifdje £lage.

3)ie Äläger nehmen bie ©eflagte auf Erfafc beS ©Habens

in Snfprucb, meiner ihren ©runbftücfen baburch jugegattgen

fei, bajj baS Sett beS im Eigentum ber SBeflagten befmblidjen

33lau=ÄanalS mangelhaft fei, fo baß bas Saffer bei b&berem

SBafferftanb überftröme unb bie ©runbftüde ber Älägerin über*

fdbroemme unb fte oerlangen bie Sefeitigung beS mangelhaften
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3uftanbS jenes ÄanalS. ®ie Seflagte hot ihr ?Prioat=Eigentum

am SlaroÄanal unb eoentueH bie SSerpftid^tung beftritten, Sten=

berungen am Sette beleihen oorpnehmen. 3« lefeterer Se=

äielpng mürbe in ben ©rünbeit beS bie ßlage abroeifenben Ur=

teils bemerft:

®ie Kläger grünben ihre Älage auf baS ihnen an ihren

©runbftücfen pftefjenbe Eigentum unb rieten biefetbe gegen

bie Seflagte, als bie Sprioateigentümerin beS Slau-ÄanalS.

§iena<h betrifft ber jroifd&en ben Parteien beftehenbe 'Streit

einen Slnfprudj, ber prioatrecbttidjer Statur ift.

®ie negatorifche ßlage finbet gegen jeben Eingriff inbaS

Eigentumsrecht beS Klägers ftatt; fie ift feineSroegS, roie ber

Unterrichter annimmt, auf folche Eingriffe befchränft, bie ba=

burch geliehen, bafj ber Seflagte auf feinem Eigentum 3Sor=

richtungen anbringt ober hat *)
; oielmehr finbet, roenn ber Eim

griff oon einer befonberen Sefchaffenheit beS Stachbargrunb*

ftücfS herrührt, bie ßlage gegen ben Eigentümer beS lefctern

auch bann ftatt, rnenn er biefelbe nicht abfidjtUch herbeigeführt

hat. 3ft übrigens, roie HägerifcherfeitS behauptet roirb, ber

Äanal eine fünftliche Anlage, fo ftedt biefer felbft eine 33or=

richtung ober Seranftaltung bar, burch roelche auf bie ©runb=

ftücEe ber Klägerin eingeroirft roirb, mithin eine Eigentums*

oerlefcung, roelche nach 1- 13 D. si serv. 8, 5 pr negato*

rifchen $lage berechtigt.

S5ah bie Seflagte übrigens Eigentümerin am 3ilau*Sanal

fei, rourbe nicht als erroiefen angenommen unb beShalb bie

Älage abgeroiefen.

Urteil beS 2. Senats beS DberlanbeSgeridjtS o. 20. 2Rärs

1890 in Sachen beS SierbrauerS Sluguft Speibel c. bie

Ä. ®omänenbireftion.

1) 1. 2 D. de arb. caed. 43, 16 (»ergt. fjieju SQtnbfc^eib, £e§r-

bud) beS ^anbeftenredjtä § 169 Kot. 10 in.) 1. 6 § 2 D. arb. furt. eaes.

47, 7; Sang, ffiürttemb. ©adjenrecht § 64 Kot. 9.
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12 .

ihgatorifdje Blage. Miteigentum.

3n bem engen jroifchen bem $aufe beS Klägers unb ber

Seflagten befinblicben gemeinfdiaftlidjen SBinfel befanben fith

in ber ^ö^e beS ©rbgefchoffeS Sprießen, roelcße non bem einen

§aufe gegen baS anbere gefpannt roaren. SDer Kläger, roclcher

behauptete, bie ©prießen brücfen bie 2Banb feines Kaufes
hinein unb es Ijabe bie SBeflagte biefe ©priemen angebracht,

oerlangte non ber Seffagten bie Sefeitigung berfelben. (Sr

ftüfcte bie Klage auf fein GUteigentum an bem SBinfel unb auf
fein Alleineigentum an feinem £aufe. ®ie Seflagte beftritt

bie Anbringung ber ©prießen, unb bat um Abtoeifung ber

Älage, erflärte aber, es fei iljr gleichgültig, menn ber Kläger
jene befeitige. SDie Klage mürbe abgeroiefen.

© r ü n b e.

SBirb auf einem gemeinfdhaftlichen ©runbftücfe oon bem
einen Guteigentümer etroaS unternommen, roaS einen (Singriff

in ein Aadbbargrunbftücf, baS im Aileineigentum beS anbern

Guteigentümers beS gemeinfdiaftlidjen ©runbftücfs ftejt, ent=

hält, fo fleht leßterem außer ben Klagen, bie ein GUteigen;

tiimer gegen ben anbern hat, auch bie negatorifdje Klage roegen

beS oon bem gemeinfdhaftlichen ©igentum aus erfolgenben (Sim

griffS in fein Alleineigentum $u *).

Aach ben über baS GUteigentum geltenben ©runbfäfcen

ift ber Klageantrag feinenfaHS begrünbet. 2Benn ein Gtiteigen=

tümer einer auf bem gemeinfdhaftlichen (Sigentum oon bem an=

bern Guteigentümer oorgenommenen Anlage, obroohl er 9Biber=

fprudh bagegen einlegen fonnte, nicht miberfprodhen hat, fo tann

er nicht mehr SBieberßerftellung beS früheren ,3uftanbeS, nicht

SBefeitigung beS opus, fonbern nur Scßabenerfaß forbent. SBÜI

ein Guteigentümer barauf, baß ber anbere Guteigentümer baS

oon ihm errichtete opus nicht haben ober beiaffen bürfe, Klage

1) QaljrB. für ®ogmatil jc. 8b. 8 ©. 67; ©tetnledjnet, 25a3

Miteigentum ®. 159, 160.

Jaljvbil^ec (üt SBSttrttem&erg. Jtedjtäpflege. IV. I. 3
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ergeben, fo gehört jurn Klagegrunb bie Behauptung, baff er

prohibiert habe, ober jur Prohibition feine (Gelegenheit gehabt

habe *). Broeifelloä hätten aber bie Befifcoorgänger be« Klägers

SBiberfpruä) einjutegen bie (Gelegenheit gehabt
;
benn at« 9tad)=

barn fonnte ihnen bie Anbringung ber ©prieffen ic. nicht un=

bewerft bleiben. ®afj bie Befifcoorgänger be« Kläger« SBiber*

fprudh eingelegt hätten , behauptet ber Kläger felbft nicht.

Ratten hienach bie Befifcoorgänger be« Klägers ein Klagredbt

gegen bie Beflagte al« SDiiteigeniümerin nicht mehr gehabt, fo

fann auch bem Kläger ein foldhe« nidht juftehen.

SBa« bie auf ba« Alleineigentum be« Kläger« gegrünbete

negatorifche Klage anbelangt, fo mürbe biefe für unbegrünbet

erachtet, roeil nicht nachgeroiefen fei, baff bie Beflagte bie

©priefjen höbe anbringen laffen, roeil jebenfaH« nach ben Um=

ftänben ba« ©inoerftänbni« ber Befifcoorgänger be« Kläger« mit

biefer Vorrichtung angenommen werben muffe, unb weiter bemerft

:

SSenn biefe Klage aber auch unb jroar, abgefehen »on § 231

ber ©.p.D., fchon nach cioilredhtlichen ©runbfäfcen nidht bloß

gegen thatfächliche ©ingriffe in ba« ©igentum, fonbem auch

fdhon bann ftattfinbet, wenn bie Freiheit be« ©igentutn« burch

bie Behauptung einer biefelben befchränfenben Berechtigung be=

ftritten wirb, fo ift hoch ba« Klagegefudh nidht begrünbet. SDie

Beflagte, roeldhe bie Klagebehauptung, bajj fie bie ©priemen jc.

habe anbringen laffen, mit ber ÜDiotioierung beftritten hat, bie=

felben feien feit 9Jtenf<hengebenfen uorhanben unb bienen al«

©tüfcpunft für ba« foau« be« Kläger«, feien alfo roahrfhein--

lieh oon einem früheren Beftjjer be« tlägerifdhen fpaufe« an=

gebracht rootben, beantragte be«halb bie Abroeifung, roeil eine

thätlidhe ©törung be« ©igentum« be« Kläger« nicht oon ihr

au« erfolgt fei; fte hat aber nicht bie Berechtigung fidh pge^

fdhrieben, beren 9tidhtefiftenj ber Kläger burch ba« Klagegefudh

feftjufteüen beantragt hat.

Qnbem bie Beflagte, nadhbem fie um Abroeifung ber Klage

gebeten hatte, im Verlaufe ber Verhanblung bie ©rflärung ab=

1) ©euffert S8b. 18 Ar. 208; 58b. 32 9it. 16.
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gegeben hat, fie neunte, weil fie fein Qntereffe an ber 33e-

laffung ber ©priefjen habe, feinen änftanb, 3U geftatten, bafs

ber Äläger biefelben entfernen taffe, hat biefelbe nidjt baS auf

bie Behauptung eines ©ingriffs in bas flägerifdhe ©igentum

gegrünbete Verlangen beS Klägers anerfannt. ©S liegt in ber

bejeidjneten ©rftärung feinerlei 2tnerfenntnis unb es fonnte

nicht, roie bieS in I. ^nftanj gefdfehen ift, hierauf ein Urteil

auf 2lnerfenntniS erlaffen roerben.

Urteil beS erften GiuitfenatS beS DberlanbeSgerichtS »oin

13. 3uni 1890 in ©a<hen beS Seifenfiebers ©afpar fRaible

c. bie SBitroe £aug.

13.

ftilung eines Kaufes.

Ter SJtiteigentümer an einem ibeett getneinfchaftlidhen§aufe,

welcher ben untern ©tod beSfelben beroohnte, hat gegen bie

Beflagte, melier bie aubere Hälfte gehört unb reelle ben

oberen ©tocf innehatte, auf Teilung beS Kaufes mittels öffent=

lieber Berfteigerung geflagt. Tie Beflagte »erlangt Teilung in

©eniäjfheü ber bisherigen Benützung, ben einzelnen ©todfroerfen

nad). Taff bas £auS nidE)t in fenfred)ter Stichtung »erteilt

roerben fönne, roar nicht beftritten. ©S rourbe bem Älagean=

trag entfprochen.

©riinbe

:

Tie BetufungSflägerin »erlangt, baff baS |>auS, Steuer

unb ©arten nach ber bisherigen BeniifeungSroeife geteilt roerbe.

3m gaUe beS ©treitS foll betfenigen TeilungSroeife ber

Borjug gegeben roerben, roeldje nach ber Befdfjaffenheit ber ©ache

unb unter Beritdftdhtigung beS gntereffeS aller Teilhaber als

bie jroecfmäfHgfte erfcheint. 3nS&efonbere ift für gälte, roo

eine reelle Abteilung nicht möglich ober mit Unguträglid^feiten

»erbunben ift, bie Berfteigerung ber gemeinfdljaftli^en ©adhe,

fei es unter ben Teilhabern ober öffentlich, als bas in ber Sieget

geeignete ÜDiittel in ben ©efefcen anerfannt. ©iner Teilung ift

3*
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bie 3uftimmung ju oerfagen, weihe für bie Venüfcung ber

©ad)e oon bleibettbem Vahteil fein mürbe.

(Sine »oHftänbige fEeifung beä |>aufeS unb ber Steuer in

fenfredjter Stiftung ift anerfanntermafjen nidjt möglid). $arauä

aber, bafj eine Teilung nah ©tocfmerfen unb einjetnen ©e=

laffen ba, wo fie burhgefi'hrt ift, als eine mirflihe Zeilung

betn (Eigentum nah anerfannt wirb , folgt nidjt, baf? fie auch

alä eine jmecfmäfiigc anjufeljen wäre. 3>af? fie bieS nicht ift

unb beShalb eine Vegiinftigung nic^t oerbient, ergiebt fi<h barauS,

bafe ber $md jeber Teilung, bie ©emeinfhoft als eine Duelle

fteter ©treitigfeiten ju befeitigen, burh fie nur tjöcbft unooll=

fommen erreicht wirb. $enn eS tnüffen noch einzelne Zeile, wie

Eingänge, Dehnt, kreppen, $ofräume, gemeinfhftftlih bleiben,

woburh eine beftänbige Berührung ber beteiligten oeranlafjt

wirb, ©S müfjte bie Unterhaltspflicht ber UmfaffungSmauern,

bes Z>ah3 unb ber gemeinfhaftlihen 3roifhenmänbe gemein:

fhaftlih fein unb es wäre fpeburh wieberunt 2tnlaf? ju ©trei=

tigfeiten gegeben. @S ift fobann feftgeftellt, bafj im ©taH unb

in ber ©cheuer bie febem Zeil jugewiefenen Siäume burh feine

3mif<benräume abgefhieben finb. ©ine folch ungeniigenbe 2tb=

teilung, bei welcher baS ©igentum bes einen bem anbern unb

feinen Seuten fhufclos preisgegeben märe, braucht fi<h fein 2Jlit :

eigentümer gefatten ju laffen. @S ift nicht erfichtli<h, ob bie

Anbringung oon 3®ifh*ttroänben überhaupt burchfüf)rbar wäre,

jebenfaHS mürbe fie p ber Unjroecfmäftigfeit ber Teilung hin

noch Äoften oerurfahen. ©anj ungeeignet wäre bie Verteilung

bes ©artenS in fo fleine Zeile, wie bicfe ber ©ituationSplan

geigt, ©dhliefjlidh würbe bie Verfäuflichfeit ber fo gebilbeteit

Hälften notleiben, ba ftd) nicht leicht Käufer finben werben,

wenn fie ©efahr laufen, je nach bem ©harafter beS steigern

tiimers in beftänbigem ©treit leben ju müffen. ®ie lange

Zauer beS bisherigen VerhältniffeS fann nicht für beffen 3roecf=

mäfjigfeit angeführt werben, benn bis gum 3<*h re 1880 be-

wohnten nur gan$ nahe Verwanbte gemeinfhaftlih baS |>auS.

Zaftir, bafj auh baS SBürtt. Steht bie Zeilung eines Kaufes

nah ©tocfmerfen als eine unbequeme unb ungeeignete anfieht.
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fann auf bie Söcgrünbuitg beS ißlenatbefcfiluffeS bes oormaligen

Obertribunals oom 22. 3onuar 1869, ©arroep, 2lrd()iü

©b. 12 ©. 350, 351, oerroiefen roerben. ©. aud) bie 3Jiotioe

ju beut ©ntrourf eines bürgerlichen ©efefcbudjjs III. ©. 45.

Urteil bes I. Senate bes DberlanbeSgeridjtS oom 24. $a*

nuar 1890 in ©adjen Malier c. 9Küfler.

14.

fteilungshlage (actio communi dividundo) in $e;iei)ung auf

gfmeinfdjaftlidjc fiegenfdjaft.

$ie im 2lpril 1882 groifdjen bem Sattler ^oljanneS ©.

gu ©dfjarrenftetten unb ber SBirtSroitroe Söalpurga K. bafelbft

gefdjloffene 6^e mürbe auf Klage ber letzteren burdfj Urteil beS

fianbgeridfjtS Ulm oom 17. ÜJlai 1889 roegen grober Verlegung

ber ehelichen Streue feitenS beS SDtanneS gefdjieben. 3n ifjrent

©fjeoertrag oom Dftober 1882 Ratten bie (Seeleute beftimmt,

bafi bie oon beiben Steilen in bie S^e gebraute Siegenfdjaft,

beftefjenb auf ©eite ber $rau in groei SBofjnljäufero unb oier

weiteren ©ruubftiiden, auf ©eite bes 9)lanneS in einem Kraut*

lanb, aus beren prioatem Eigentum in baSjenige ber unter

ilpten eingefi'i^rten (SrrungenfchaftSgefellfchaft mit allen recht*

licken SBirfungen übergeben unb jebem ©atten hierfür (Srfafc in

Selb in £öl)e bes SlnfdjlageS gufontmen fott. SBährenb ber

©Ije erwarben bie ©atten oier weitere ©runbftüdfe für bie ©t*

rungenfchaftSgefellfdEjaft. 2luS ber erften @^e hatte bie äBal*

purga ©. groei % ödster; ihre groeite ©f>e mit Johannes ©.

blieb finberloS. Johannes ©. betrieb auf ©runb ber ihm er*

teilten Kongeffion auf bem oon feiner ©Ijefrau beigebradhten

£aufe 9tr. 75 baS SGBirtfdhaftSgeroerbe. 9BäE>renb Johannes ©.

eine gegen if»n roegen eines ©ittlidhleitSoergehenS, welches in

ber ben Stolafj gur ©cheibung gab, erfannte 3uchthau3=

ftrafe oerbüfete, erroirfte bie SBalpurga ©. bie SJBirtfdfjaftSbe*

rechtigung für fich, um baS ©eroerbe auf bem .fjaufe 9lr. 75

roeiter gu führen.

2>m9iooember 1889 fanb oor bem 2BaifengeridE)t unb 9lotar

Digitized by Google



38 (Sntfdjeibungen beä Oberlatibeägericfjtä.

ein SSerfuch ber 5BermögenSau3einanberfe(snng jroifdien ben ge=

fchiebenen ©^eleuten ftatt, welker mihlang, weil bie grau 3u=

teilung ber gefamten £iegenfd>aft an fie um ben waifengeri<ht=

licken 2lnfd)tag, Johannes ©. bie 93erfteigerung berfelben unb

Teilung beä @rlöfeS »erlangte. 9Iun erhob Johannes ©. gegen

feine frühere grau bei bem £anbgerid)te Ulm bie Teilung#:

Hage, mit melier er biefeS Verlangen wieberhotte. ®ie 23e=

flagte beantragte Slbweifung ber Slage, inbetn fie ben 2lm

fprucb auf Teilung an ft«^ anerfannte, bie 9lrt ber Teilung

aber bem ©erichte mit ber ©rflcirung anheimfteEte, bah fie in

erfter fiinie auch fegt noch 3uroe ifun9 ber Sfeflenfd&aft an fie

um ben bem SluSeinanberfejmngSnerfuche ju ©runb gelegten

waifengeri<htli<hen 2lnf<hlag wiinfcbe. 2)ei ber münblichen 33er=

hanbluitg erflärte fidj ber Kläger bereit, baS gefamte Slnwefen

auch ohne Slufftreich ju bem gegenüber jenem Slnfdjlage um
500 3)iatf erhöhten greife ju übernehmen. ©aS Sanbgericht

(II. (Sinilfatnmer) erfannte : ©ie ben Parteien gehörige Siegern

fdjaft foE in ber 2lrt geteilt werben, bah ber Sßeflagten bie non

ihr in bie 6lje gebrachten ©ebäube unb ©runbftiicfe um ben

Slnfchfag t>on 6110 3)1. b. h- um ben waifengeriditlichen 2ln=

fd)lag (5610 2)2.) mit ^injurechnung non 500 2)2., bem Kläger

baS non il;m beigebrachte ©runbftiicf um ben waifengeri<ht=

liehen Slnfdjlag non 80 3)?. 31t aEeinigem (Eigentum 3ugei»iefen

unb bah bie mährenb ber ©he errnorbenen ©runbftiicfe im öffent=

liehen 2lufftreich nerfauft werben.

©ie non bem Kläger gegen biefeS Urteil erhobene 23e=

rufung würbe non bem DberlanbeSgeridbte aus folgenben ©riin=

ben äuriidgewiefen:

3lach ben gemeinrechtlichen, auch für Württemberg güU

tigen ©runbfäfcen foE ber mit ber ©eilungSftage (actio com-

muni dividundo) angegangene dichter berjenigen ©eiluitgSweife

ben Sßorjug geben, welche nach ber Sefdjaftenheit bet 3U

teilenben Sachen unb ber 99erücffichtigung beS gntereffes aEcr

Teilhaber als bie jwecfmähigfte erfcheint. gnlbefonbere ift

für aEe gäEe, wo eine reeEe Abteilung nicht möglich ober mit

Unjuträglicbfeiten namentlich für baS gntereffe beS einen ober

Digitized by Google



A. in Citrilfadjen. 39

beS anbern Teilhabers uerbunben ift, bie öffentliche 33erfteige=

rung ber gemeinfchaftlichen ©egenftänbe als baS in bei Siegel

geeignete gefefclidje SJtittel bezeichnet *). ®ie öffentliche $Ber=

fteigerung wirb als baS geeignete SluSfunftSmittel fich ütSbe=

fonbere bann empfehlen, wenn ber SBert ber ju oerteilenben

Sachen fich nich>t ermitteln, alfo auch nicht feftfteHen läßt,

welche Teile als gleichwertig jebetn Teilhaber jugefchieben

werben fönnen ober ob einem Teilhaber bie fämtlichen Sachen

ober ein oerhältniSmäßig größerer Teil berfelben um einen be=

ftimmten Stnfcßlag, nach welchem bie bem anbern Teilhaber ju

leiftenbe Slbfinbung fich bemeffen würbe, jugeteilt werben fönnen.

Slber nicht fchon beSwegen allein, weil bie Parteien über ben

TeilungSmobuS fich nicht einigen fönnen, wie ßläger junächft

geltenb macht, ift bie öffentliche SBerfteigerung behufs ber Tei=

lung beS ßrlöfeS als gefeßliche Siegel oorgefchrieben, oielmehr

ift auch für btefett gaU bem ©rmeffen beS SiichterS weiter

Spielraum gewahrt, unb baSfelbe finbet feine ©renzen nur an

ben erwähnten Slücffidjten, im übrigen an ber 3n>ecfmäßigfeit

unb ben Qntereffen afl€r Teilhaber. demgemäß ift baS an-

gerufene ©ericßt auch nicht an bie Anträge ber fßarteien ge=

bunben 2
).

Ter Kläger grünbet feinen Antrag auf SSomahme ber Tek

lung burdh öffentliche SBerfteigerung überbieS auf bie 23ehaup=

tung, baß nur hietburcß ber f?ödhfte ißreis für bie gemeinf<haft=

Höhe Siegenfcßaft erhielt werben fönne, bejw. baß bie öffentliche

SSerfteigerung ber rationeEfte unb ftcherfte 2Beg jur @rmitte=

lung beS wahren SBerteS beS in ber ©etneinfchaft befinblichen

Kaufes Sio. 75 fei. SlEein bie ©rjielung beS f)Ö<hfien ^ßrcifeS

ift nicht immer ber entfcheibenbe ©efichtSpunft, fonft müßte auf

biefe SBeife regelmäßig auch in folgen gäEen geteilt werben,

wo eine Staturalteilung ju gleichwertigen teilen möglich, we=

nigftenS ber wahre 2Bert ber oerßhiebenen gemeinfdjaftlichen

1) SBürttb. Slrd^io IX, ©. 489. XVIII, ©. 421. ©euffert’8

»r^io XXXIII, 9tr. 28.

2) (Sntfch. beS9t.CS. in ©ioilf. XII, 9lr. 49, ©. 193 ff.
©euffert’«

Streifio XXXVI, 3lr. 124.
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©adßen in ißrem Verßältniffe ju einanber ermittelt werben

fann. (SS fann audß nidßt jugegeben werben, baß burdß öffent=

lidße aSerfteigernng regelmäßig ober oorauSftdßtlidß ber waßre

SBert ber oerfteigerten ©adßen feftgefteHt werbe. ®ieS ßängt

im (SinjelfaH oon ben oerfdßiebenften Umftänben ab. Qm »or=

liegenben gälte oerfolgt ber Kläger aber in ber £ßat mit

feinem Slntrage nidßt fowoßl baS 3^/ baß ber ßödßfte ober

ber waßre 2Bert ber ju teilenben Siegenfdßaften feftgeftellt

werbe, als einen egoiftifdjen 3roe<J/ inbem er auSgefprodßener=

maßen ßofft, bei ber Verweigerung ber Siegenfdßaft jebenfalls

ben wefentlidßen SCeil berfelben, baS $auS s
Jio. 75 mit ben ju-

gehörigen ©runbftiicfen, erwerben ju föntten, um auf bemfelben

baS SBirtfdßaftSgewerbe weiter ju betreiben. 2lHein, abgefeßen

baoon, ob ber Kläger bie äBirtfdßaftSfonjeffion nodß t>at ober

folcße oon ber juftänbigen Söe^brbe erhalten würbe, liegt auf

ber $anb, baß bie Veflagte für fidß unb ißre ftinber erfter

(Sfje, bereu ^ntereffen gleidßfalis ju beriitffidßtigen finb, an ber

(Srwerbuitg ber Siegenfdßaft minbeftenS baS gleite ^ntereffe,

wie ber Kläger, ßätte, ba fie ben bejeidßneten Seil ber Siegern

fdjaft fdßon oor ber (Singeljung ber (Sße mit bent Kläger be=

feffen ßat unb biefe Siegenfdßaft mit Utedjt als £eimat für fidß

unb iljre Äinber betrautet, inSbefonbere aber, weil fie auf bem

.jßaufe i)to. 75 baS fdßon oon ifjrem oerftorbenen erften (Sße=

mann bafelbft betriebene SBirtfdßaftSgewerbe auf ©ruub ber

ißr erteilten Äonjeffion $ur 3«it betreibt. ®ie Seflagte wäre

ßietnadß, um fidß biefeS 2lnwefen ju erhalten, barauf ange-

wiefen, mitjufteigern. Unter biefen Umftönben läge aber bie

©efaßr naße, baß fie ober ber Kläger, je um ißren 3roe<f Su

erreicßen, jumal wenn britte oieHeidßt bei bem ©iege ber einen

ober anbern Partei intereffierte ^erfonen mitfteigerten, fdjließ=

ließ bie Siegenfdßaft nur um einen ben waßreit SBert unoer=

ßältniSmäßig überfteigenben ißreiS jugefeßlagen erßielte. 3nS=

befonbere für bie Veflagte wäre biefe ©efaßr begrünbet, weil

naeß Sage ber ©adße nidßt auSgefcßloffett ift, baß ber Kläger

in Verfolgung feiner egoiftifdßen Sntereffen allem aufbieten

würbe, um, falls er felbft baS2lnwefen nidßt ju ersteigern oer=
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modjte, bocß bic auf baä Veßalten oorjug^roeife angeroiefene S3e=

flagte unoerhärtniämäßig ^tnaufjufteigent. ®ie3 roiberfpräcbe

aber bem 3nje£fe ber Teilung, meiere, roie betnerft, bie 3«ter=

eifen aßer ©emeinfcbaftSgenoffen in billiger 2Beife roahrnehmen

fofl. SBurbe bei bet öffentlichen Verweigerung aber ein ®ritter

bae Slnroefen erhalten, fo befämen beibe Steile sroar ißrem 21n=

teile an ber gemeinfc^aftlicljen Siegenfcbaft entfpredjenb ©elb,

fie mären aber nach ihren Verßältniffen fofort barauf ange=

roiefen, fiiß um ein anbereä .£>auä mit ben erforberlicßen ©ütern

umjufeljen, unb e3 ift burdbau# ungeroiß, ob ißnen, namentlich

ber Veflagten, ber Grroerb eineä anberen SlnroefenS in ihrer

|>eimat Scßarrenftetten fo halb gelänge unb ob ber (enteren

bie§ ju einem entfpreeßenben greife gelänge, nachbem fie not=

gebrungen auf ben ©rroerb einer anberen Heimat angeroiefen

fein mürbe. SBäre bemjufolge bie Steilung burdb öffentliche Ver=

fteigerung im norliegenben $aße eine febr bebenflicbe, bergen

ftalt, baß auf fie nur beim gelten eines anberen ber ®ad)=

läge unb ben roirflicben Qntereffen ber Parteien gerecht mer=

benben ®eilung3mobu$ gegriffen merbeit fönnte, fo fann auch

eine Verweigerung unter ben Parteien allein nicht in $rage

fommen. ®ie gegen bie öffentliche Verweigerung auSgefiihrten

Siebenten mürben b*er naße^u in gleichem ÜDlaße jutreffen.

lleberbieS müßte aber auch für ben ffaß einer folgen 31er-

fteigerung junt Schüße ber .Qntereffen ber Parteien, in3be=

fonbere ber Veflagten unb ihrer Äinber, burch baS ©eridbt als

Verfteigerungebebingung bie bare Erlegung beS gefamten Steü

gerungSerlöfeS feftgefeßt roerben. 91ad) bem Vorbringen bes

Klägers felbft, monach er nur mittelft Viirgeu baS 2lnroefen

erroerben 3U föntien hofft, barf feboch als geroiß, minbeftenS

als höchft mahrfdbeinlich angenommen roerben, baß er biefe 93e=

bingung nicht ju erftißen nermöchte.

3n ber ®hat erfdßeint ber oom Unterrichter gemählte

teilungSmobuS ben oorliegenben Verßältniffen am angemeffenften.

@5 fommt hierfür in erfter Sinie in VetradW, baß au fieß feßon,

roeil bie ©inroerfung ber non ben feßt gefd;iebenen ©atten

ieinerjeit beigebrachten £iegenfcßaften in bie ©rrungenfcßaitS;
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getneinfdbaft, rcie bie SBeflagte mit fftedbt heroorhebt, jtneifeHoS

in ber ©rmartung einet gebeitflidjen ©ntroicfelung ber ©l;e unb

bet normalen 33eeitbigung betfelben burcb Sob oereinbart mox-

ben ift, als billig unb roünfchenSroert ein SeilungSmobuS an=

3ufehen ift, roefcfjer 3unäd)ft jebent ©alten bie oon ihm in bie

©be gebraute Siegenfdbaft mieber juroeift, falls nur ber mabre

2Bert biefer Siegenfcfjaft fid) ermitteln, alfo fidj feftftellen Iäfjt,

um welchen 9lnfd)lag jebent Seile bie non i^m beigebradbte

£iegenfd)aft ju^uteilen ift, mieoiel biernadb jeber Seil bent an=

beren binau^ujablen bat -

Ser non ber Seflagten ^crrü^renbe Seil ber Siegenfdbaft

mürbe auS 2lnlafs ber ©nentualteilung über ben 9tad)lab i^reö

oerftorbenen erften ©bemanne» ioaifengerid>tlid^ 3ufammen auf

5100 9)1. angefdjlagen. Siefen Slnfdjlag legten ber Kläger

unb bie 33eElagte auch im Dftober 1882 ber ermähnten lieber^

eintunft ju ©runbe, mäbrettb hierbei baS non bem Kläger bei;

gebraute ©runbftürf ju 20 9)1. angefdblagen mürbe, ©ine

3toeite roaifengericbtlid)e ©dbäfcung ber non ben Parteien in

bie ©be gebrauten Siegenfdbaft burcb baS 2ßaifengericbt fanb

be^ufsS ber SBermögenSabfonberung im Sabre 1889 ftatt. Siefe

©dbäfcung njeid)t non ber früheren ab, inbent bie einjelnett ©runb;

ftüde teils bö^er, teils nieberer, als bei ber erften <Sdjä{}ung, an-

gefdblagen mürben. SnSbefonbere mürbe baS früher 31 t 8000 9Jt.

geroertete £auS 9lo. 75 31t 3800 9)1.
;

bie gefamte non ber $e=

flagten berrüfjrenbe Siegenfdbaft, früher 31t 5100 9)i., nunmehr

3U 5600 9)t. unb baS non bem Kläger beigebradjte ©runbftüd

nunmehr auf 80 9Jt. angefdblagen. 9)tan barf banon auS=

gehen, baft baS 2Baifengerid)t, meines oermöge feiner amtlichen

Obliegenheiten 3u folgen Sajationen häufig berufen ift, tnegen

feiner Kenntnis ber in i'etradjt fommenben, ihm naheliegettben

Sßerhältniffe im allgemeinen audb in ber Sage ift, eine bem je=

raeiligett mähren 9Berte entfprecbenbe Sajation oon Siegern

fdbafteu absugeben. 2luS bem angeführten Snbalte ber 3weiten

maifengeridbtlicben ©dhäfcung ift audb 3« entnehmen, baff baS

2öaifengeridht hiebei bie feit ber erften ©dbäfcung eingetretenen

Sßeränberuttgen an ben ei^elnen ©runbftüden, insbefonbere am
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|>aufe 9io. 75, unb bcren ©influfi auf ben SBert ber lederen

berücfjtcbtigt h<*t. 3tn fidh fann ^iernad) in ©rmattgelung t^at-

fachlicher Bemängelung biefer ©chä$ung angenommen werben,

baff biefelbe bem wirtlichen SBertoerhältniffe im toefcntlidjen

entfprid)t. ©ine thatfächlidje Bemängelung biefer ©dhäjjung

hat ber Kläger nicht oorgcbradjt. ©r bezeichnet lebiglidj baS

Urteil erfter Qnftanz infofem als auf SBillfiir berutjenb, als

baSfelbe biefe ©dhähung ju ©ruttbe legt unb ju feinem 2ln-

fdhlage ber ber Besagten jugeroiefcnen Siegenfchaft baburd) ge=

langt, baff ber burd) ben maifengericf)tlid)en änfdjlag feftge=

festen 28ertfuntme biefer Siegenfchaft noch bie ©untme oon

500 3)?. t)tnzugefd)lagen roirb. Slilein ber Kläger tmt in erfter

3nftan$ auSbriicflich Ftd) bereit erflärt, baS g e f a m t e gemein^

fchaftliche SInwefen auch ohne 2lufftreich um ben gegenüber bem

roaifengeric£)tlid)en 2lnfd)lag u m 500 3J?. erhöhten r e i S

ju übernehmen. ®iefe ©rflärung mar ernftlidh gemeint unb

fann nicht anberS oerftanbeu werben, als baff ber Kläger bie

jmeite roaifengeridjtlühe Station {ebenfalls infoweit als richtig

anerfannte, als fie für baS © e f a rnt atiwefeit nur um höchftenS

500 3)7. zu nieber ausgefallen fei. ®er oom Kläger gegen baS

Urteil erfter 3nftanz erhobene Borwurf ber Hßillfür ift bem=

geniäjj oon feiner ©eite feineSwegS begrünbet. ©r ift

überhaupt nicht befdjwert, ba er bie 9tid)tigfeit beS watfenge-

ridjtlichen 2tnfd)lageS beS ©efamtanroefenS zujiiglich 500 3)t.

für biefeS Slnwefen felbft anerfannt hat unb bie Betlagte burd)

baS angefochtene Urteil nur ben oon i l) r herriihrenbeit X e i l

beS änwefenS um ben waifengeri<htlid)eu 2lnfd)lag biefeS £eils

mit jenem 3 u f ch l a g oon 500 3)1. zugewiefen erhält. ®ie

Betlagte hat fid) aber iljrerfeits bei biefer SßertSfeftfefcung burd)

bas Urteil erfter ^nftang beruhigt.

©egen bie 3uweifung beS oont Kläger feiner 3eit in bie

©rrungenfchaftSgemeinfdhaft eingeworfenen ©runbftiicfeS an ben

Kläger unb gegen bereit 2lnfd)lag ift nichts befonbereS geltenb

gemacht; namentlich ift oom Kläger nicht behauptet, baff biefe«

©runbftiict etwa zu hoch gegenüber ben »on ber Beflagten bei=

gebrachten ©runbftüden angefchlagen fei.
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2llS burdbauS fadtgemäfj erfdjcint enbtiö^ bie öffentlidje

SBerfteigerung ber roäljtenb ber @f)e non ben Parteien er-

rungenen Siegenfdbaft jum 3rceci ber Teilung be§ (SrlöfeS.

bon feiner ©eite ift fid) über bie Ülnorbnung biefer berftei=

gerung befdlpoert ober ein ^ntereffe an realer 3uroeifung biefer

©runbftüäe aßein geltenb gemalt roorben.

®em 3lu2gefül)rten jufolge ift bie Berufung gegen ba§

angefod&tene Urteil al§ unbegrünbet jurüdfjmoeifen.

Urteil be3 ätoeiten ßioilfenateä beS Ä. Dberlanbeögeri^tS

nont 4. ®ejember 1890 in ©acljen be§ Sattler^ Spannes

S. in ©dbarrenftetten, Äläger$, 33erufung§fläger4 gegen

bie Salpurga ©. bafelbft, beflagte, Serufung§beflagte,

Teilung oon ÜDtiteigentuin betreffenb.

15.

Haftung ber JJfanbbeljörbe für unridjtigen ^nfdjlag ber Jlnter=

pfänber.

®a§ $£l)atfädf)lid)e ergibt fid) au3 ben ©rünben:

I. ®ie Klägerin, roeldbe in bem
1
3u,ang3ooflftrecfung3ner=

fahren gegen ben Süßer 31. non ©. unb beffen (Sljefrau au£

ber ifjr »erpfänbeten Siegenfdjaft um if>re gorberung non

13000 S. «apital, 984 S. 97 ?ßf. ^infen unb 18 S. 75 qSf.

Äoften be3 SaljnoerfafirenS, jufammen um 14 003 S. 72 i|3f.

* nur mit 12 544 2Jt. 90 ißf. befriebigt morben unb mit 1458 3Ji.

82 ipf. burdbgefaßen ift, nimmt ilfren ßtegrej? gegen bie 23e-

flagten als5 Sitglieber ber Unterpfanblbeljörbe, roeldje am
7. Sai 1881 bie Unterpfanbäbefteflung beä Slnton 31. unb

feiner (Sljefrau gegen bie Dberamtsfparfaffe $irdl)f)eitn be*

fcfßoffen unb ben ifjfanbfcfiein unterfdljrieben fjaben.

®ie Jtlage ftiifct fidb auf bie beljauptung, bafj bie 33e=

flagten bie nerpfänbete fiiegenfdfjaft faljrläffiger Seife ju fjodE»

tariert fjaben.

®ie Unterpfanbäbeljörbe haftet ben beteiligten für ben

©djaben, ber biefen baburd^ nerurfac^t ift, baff bie erftere bie

ifjr rüdficf)tlict) be3 Unterpfanbroefenä obliegenben if}flidf)ten ab=
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ficßtlich ober au« SRad^Iäffigfeit ^intangefe^t hat, in«befonbere

wenn fie fi<h einen unrichtigen Slnfchlag ber Unterpfänber hat

SU Sdßulben tommen taffen.

®er oorige dichter hat ein Verfd&ulben ber Veflagten

oerneint, weit bie Schälung ber im 9techt«ftreite oernommenen

©adjoerftänbigen in feinem auffaltenben 2)tißoerhältni« su ber

Xapation ber Unterpfanb«behörbe flehe, fo baß bie erftere einen

Veroei« für bie llnridjtigfeit ber Schwung ber Unterpfanb«:

behörbe nicht su erbringen oermöge, unb noch weniger auf ©runb

biefe« ©utachten« oon einer 3ia<h» (äf figfeit ber Unterpfanb«be-

hörbe bie Siebe fein fönne.

SUIein e« ift unsutreffenb, nur bie ©efanttfumme ber beiben

Schälungen einanber gegenüber ju ftellen unb nur biefe $u

Dergleichen. $ie Unterpfanb«bel)örbe ift oerpflichtet, jebe« ein=

Seine ©runbftiicf mit Sorgfalt ju fchä^en, unb fie haftet für einen

au« einem fcßulbßaften guwiberhanbeln entftehenben Schaben.

9tun ergibt fich au« ber Vergleichung ber Schälung ber

Unterpfanb«behörbe mit berjenigen ber Sachoerftänbigen, baß

bie oier ©runbftücfe i}5arselle 9lo. 2899/1, 2904, 2920, 2922,

alfo brei ber Siefen unb ber @ra«= unb Vauntgarten, oon ber

Unterpfanb«bet)örbe erheblich su hoch gefc^ä^t worben finb.

$ie Unterpfanb«behörbe hat ben Sert ber ifiarseHe 2899/1

auf ba« breifacße, benjenigen ber iparseüe 2920 auf über ba«

hoppelte unb benjenigen ber ^arjellen 2904 unb 2922 auf ba«

anbertbatbfacße be« oon ben Sachoerftänbigen für ba« gaßr

1881 ermittelten Serie« angegeben. Qm gansen hat bie ltnter=

pfanb«bef)örbe für jene 4 ©runbftüde einen Sert oon 7800 2Jt.,

bie Sachoerftänbigen einen folcßen oon 4200 9JI. angenommen,

fo baß fich Unterfcßieb oon 3600 2)1. ergibt.

®in fo hoher Unterfchieb weift fd/on für fidh allein auf

einen gehler in ber Schälung hin- ®aß aber bie Unters

pfanb«bet)örbe fich eine« folgen fdjulbig gemacht hat, ergibt

fich iiberbie« au« bem eigenen Vorbringen ber Veflagten.

9tadh 9trt. 184 2lbf. 2 be« ^fattbgefejse« finb ©üter (im

©egenfafc su ©ebäuben) su ben laufenben greifen ansufchlagen.

Sa« unter ben laufenben greifen su oerftehen fei, ift in
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§ 165 ber £auptinftruftion gefaßt unb bei näheren erläutert.

3unächft fott nach ben IBorfchriften ber §§ 162— 164 bie <Sr=

traglfähigfeit unb bie 2>erfäufli<hfeit bei ©utel beurteilt unb

fobaun in beiberlei fHiicfficbt eine SBergleichung mit ben laufenben

greifen ber ©üter angeftellt werben. @1 muß fliücfficht barauf ge=

nommen werben, ju welchen greifen ©üter gleicher 3lrt in ben

lefjtoergangenen ^oh^n oerfanft ober bei Qnoenturen unb £ei=

lungen angefchlagen worben finb, wobei außergewöhnlich giin=

füge ober ungünftige Serhältniffe bei Stugenblicfl außer ®etrad)t

ju laffen finb.

hiernach ift unter „laufenbcm fßreil" berjenige fßreil ju

»erftehen, um welchen unter gewöhnlichen 58erhältniffen ein

©ut oerfauft werben fann.

®iefer fföaßftab entfpricht auch allein bem 3rce(*/ ^en

©laubiger mögliöhft ju fichern unb ihm einen 2lnhaltlpunft ju

Semeffung feiner »Sicherheit ju bieten, dl fann aber nicht ein

ifkei! barunter oerftanben werben, weldhen eine einjetne ißerfon

aul ganj befonberen ©rünben bafür ju jahlen genötigt wäre.

®aoon gehen bie ©eflagten felbft aul, wenn fie oon bem SBerte

fprechen, ben bie ©runbftiicfe für bal allgemeine iffublifum haben.

2)ie Sfeflagten hoben auch in bem »on ihnen unterfdjrie--

benen ipfanbfcbein aulbrücfüch bejeugt:

„baß ber unten bemerfte2lnfchlag ber ©üter oon uni nach ben

laufenben greifen mit ©ewiffenhaftigfeit gemacht worben ift".

Mein biel ift entgegen biefer Sferficherung nicht gefdjehen.

3n ber Ulagebeantwortung wirb aulgefiihtt:

„baß bie Unterpfanblbehörbe bei biefem Mfdjlag bal

ÜDtiihlanmefen unb bie ©runbftiicfe nicht nach bem SJtaßftabe

ber laufenben greife in 2). bemeffen biirfe, bal oerftanb fidE)

oon felbft
;

nicht ein .§aul, fonberit eine 9Mf»le
;

nicht SBiefen,

bie man auch fonft hotte erwerben unb bewirtfchaften fönnen,

fonbern 2Biefett in unmittelbarer 9tähe bei 9)lühle=2lnwefenl,

biefel ohne jene gar nicht benfbat“.

ferner: „barunter bie SSiefe ^arjelle 2899/1, burdh bereu

ganje Sänge ber 3Jlühlfanal gebaut ift unb ohne beren Sfefifc

ber Söetrieb ber3Jtül)le jur Unmöglichfeit würbe". „®ie2Biefen
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|aben gerabe burd| i|re 3uge|örigfeit 3um tanbwirtf<|aftlid|en

betriebe ber 3Jtü|le einen um fo |ö|eren Sßert; ber 3)iiiHer

fann fie »on brüten nid)t erwerben laffen
;
baburc| ift ber |ö|ere

ijkeiä ber einzelnen ©runbftiicfe erflärt". „SJtan fann alfo

non bern ©rforberniS besS Iaufenben s
4>rei[e-S bei ber (Srlen-

mü|le nur mit SReftriftion fpred|en. 2)ie betreffettben ©runb=

ftüdfe |aben für ba3 allgemeine ißublifuin nid)t benjettigen SBert,

roelc|en fie für ben Sefifcer beä 9)tii|Ie=3(nn)efen3 |aben werben

unb muffen". „63 wirb ber ©ad)»erftänbige feftfteHen, baff

bie SBiefenparäetten 2920, 2922 |infid)tlid| i|re3 (Srtrage3,

ber 9fä|e unb llnentbe|rli<|feit jut 3Jiü|le ben SBert ber |öd)ften

Älaffe repräfentieren".

£ienad| ift non ben SBeflagten ^gegeben, baf? fie nidü

nad> ben Iaufenben greifen, fonbern nac| bem Sßerte gefc|ä§t

|aben, ben bie SBiefen für ben 3DtülIer |aben. Sie |aben alfo

gerabeju ber SBorfdjrift beS 2lrt. 184 Sttbf. 2 be3 ^fanbgefe|e>3

entgegen|anbelt. Ueberbie$ liegt bie Srwägimg na|e, baf? bann,

wenn bie gegebene ©ic|cr|eit in 9lnfpruc| genommen werben

mufj, weil ber Sßerfonalfrebit be£ 9Wütter3 erfc|öpft ift, beffen

Äoufurrenj bei bem Verlaufe ber bei ber 2)fü|le gelegenen

©runbftücfe al§ einzelner nic|t me|r in 9tec|nung genommen

werben barf.

®ie Seflagten berufen jt$ nun aber barauf, bafj es fid)

nad) ber Statur ber ©ad>e unb ber 93efdjaffen|eit be3 9Jfü|le-

2lnwefen$ »on felbft uerftanben |abe, bafi bie Unterpfanb^

be|örbe ben 2Bert beöfelben nidjt na<| bem 9Jlafiftabe ber Iau=

fenben greife in ®. |abe bemeffen biirfen, bafj fie »ieltne|r

baä 9Jtü|lewefen als ©anjeS ju tayieren ge|abt |abe. @3 fei

butc|au3 gewiffen|aft, biefen Unterfd^ieb ju beamten, llngeredjt

unb ba$ SBermögen be£ 2)tü|lebefi|er3 fc|äbigenb wäre e£,

einen allgemeinen, biefen Unterfdjieb »erwifb|enben SDtafjftab für

bie ©d)ä$ung al<3 notwenbig ju »erlangen.

Sldein wenn bie 33eflagten in biefer SBeife fc|ä|en wollten,

fo |atten fie bem 2lu3brud ju geben unb fie tonnten ni<|t be-

jeugen, bafj ber 2lnfd)lag ber ©üter na<| Iaufenben greifen

gemalt fei. ®ann |ätte bie itlägerin auä bem ißfanbfc|eine
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erfehen tonnen, baß fie baS 3lnwefen nur im ganzen ober aber

bie ©üter im einjelnen nur um erheblich geringere greife an=

bringen fönne, währettb fie nach bent s#fanbfchein fdjon in ben

laufenben greifen ber ©üter eine ooHftänbige SDecfung beS

hingegebeneu Kapitals hatte.

lleberbie^ aber haben bie Seflagten auch »on bem eben

angeführten ©tanbpunfte aus, burd) weldjen fie fich ju red^b

fertigen fudjen, faljrläffig gehanbelt.

3Benn biefelben bie SBiefen in ihrem gufamtnenhange mit

bem SJtühtenroefen fdjägen wollten, fo hatten fie biefen ©runb=

faß audh bei bem ÜJiithlgebäube anjuwenben unb audh biefen

in feinem 3ufammenhange mit ben ©titern, baS ÜDtiihlanwefen

überhaupt als ©anjeS ju fd)ä^en. ©ie tonnten nidht ohne

weiteres ben fchon auS bem 3al)re 1867 henührenben Sranb=

»erfidßerungSanfdhlag im wefentlichen ju ©runbe legen unb ben

erheblich niebrigeren ©teueranfchlag ganj unberüctfichtigt laffen.

SBeitit ber ©igentümer ber Üliiihle 511 unoerhältniSmäßig

hohen greifen ©iiter erwerben mußte, um feine 3Jiühle itbet=

haupt betriebsfähig ju ntadhen, fo erhöht bieS ben SBert beS

©anjen nodh nidht um ben gleichen Setrag.

®er Söert beS SDiiihlanwefenS im ganjen briieft fich am

suoerläffigften in ben SerfaufSpreifen aus. 2)aß bie ißfanb--

behörbe bei ihrer !Eapation bie SerfaufSpreife anberer Ültiihl-

anwefen gleidjer Slrt berüdfidhtigt habe, wirb nidht geltenb ge-

macht. 2BaS aber bie SerfaufSpreife ber ©tlenmühle betrifft,

fo erfaufte fie Sartholomäus 93t. im Qahre 1858 um 9300 fl.

= 15 942 9)t. 85 ?Pf. unb 9lnton 31. am 2. Quni 1870 um
11000 fl. = 18 857 30t. 14 $f.

SBollte bie i}>fanbbehörbe ben hierin liegetiben beftinunten

3lnhaltSpunft oerlaffen unb über ben SerfaufSpreiS oon 1870

um 7893 501., alfo um naheju bie Hälfte beS oon 21. besohlten

^reifes auffteigen, fo mußte fie, wenn fie gewiffenßaft unb

forgfant fdjäßen wollte, hieju ^itireidjenbe ©rünbe haben. SlUein

bie oon ben Seflagten angegebenen ©rünbe tonnen nicht ge=

nügen. ©ie erweifen fich jum SCeil als leere Sermutungen, auf

welche eine gewiffenhafte ©dhäßung nicht geftüßt werben burfte.
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®ie ®hatfache, bafj ber SJtüfler XI). unb ©artholomäuS 2W.

auf ber ©rlenmuhle ihr gutes gortfommen Ratten, briicfte fid^

in beit non irrten erhielten (Srlöfen aus. @8 roirb behauptet,

ber 5ßreiS oon 1 1 OOO fl. , welchen S9artholomäuS 2R. erjielt

habe, fei ein ju geringer geroefen, er habe fich in einer 3roaugS=

läge befunbett, fofern er ein anbereS Slnroefen habe übernehmen

muffen. 2lEein hieraus ergiebt ficf) fein irgenbroie fixerer 2ln=

haltSpunft bafür, um roic niel mehr ber Sßerfäufer 2JI. unter

anberen Umflänben hätte erlöfen föntten.

®ie 2luSbeutung einer 3roangSlage ift nur ba möglich,

roo feine Äonfurrenj non ÄaufSliebhabern norhanben ift, unb

ber Grlös non 11000 fl. jeigt, baff fidj Siebhaber ju höheren

greifen nicht fanben. 2Benn Bartholomäus 2Jt. bejeugt, er habe

immer 14000 fl. gerooEt, fo ift es eine befannte Sthatfad^e,

baf? baS, was ber Verläufer roiE, für ben wirtlichen SBert

nidht mafjgebenb ift.

3m 2tuguft 1878 foE fobann ©ägmüEer 9Jt. non ®<h. für

bie @rlenmühle 14000 fl. = 24000 3Jt. geboten haben; ber

|»anbel fei aber nicht ju flanbe gefommen, weil 21. auf bet

Summe non 16 000 fl. = 27 428 SDtarf beharrt habe. ©iefe

SBerfaufSnerhanblungen feien in ®. ortSbefannt geroefen.

§at bie UnterpfanbSbehörbe ihre ©dhäfcung burdf folche

©erüchte beeinfluffen taffen, fo ergiebt fidh hieraus bie $ahr=

läffigfeit ihres Verfahrens. ©enn ber 3euge 2>t. hat ange=

geben, er felbft habe gar fein 2lngebot gemalt
;
13 000 fl.

=
22 285 3Jt. hätte er fich gefaEen laffen; er felbft habe baS

2lntoefen genau befichtigt.

II. Unerheblidh ift ber ©intoanb ber Seflagten, bafj fie

nidht gemufft haben, unb baff bie Älägerin ihnen nid;t mitge-

teilt habe, bafs festere nur gegen hoppelte Sicherheit ©elber

ausleihen bürfe. ©eit Veflagteit roirb nidht norgeroorfeit, baß

fie roiffentlidh bie ©runbftücfe ju hoch angefdfjlagen haben, fon=

bern ihre Verfdhulbuitg befteht barin, bafj fie biefelben ben

Sorfdhriften jutoiber nidht nach laufeitben greifen gefchaßt haben,

©emgegenüber aber ift bie grage, bie Veflagten feite Sta-

3a$rbäd)re für Sürttembg. Medjtepjltgc. IV. I. 4
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tutenbeftimmung gefannt haben ober nicht, gleichgültig. ®enn

fie fönnen nic^t geltenb machen, fie roiirben, roenn fie btefelbe

gefannt hätten, anberä unb nieberer gefchäfct haben. 3>n beiben

gälten roaren fie $u einer forgfamen unb geroiffenhaften Schäjmng

oerpflichtet.

Oie Seftagten fetbft geben audh nicht an, inwiefern ba$

2Biffett um jene SJeftimmung einen ©influfj auf ihre Schäftung

gehabt haben mürbe.

III. SDtit ber unrichtigen unb auf einer Serlefsung ber 33e=

ftimmungen be§ fßfanbgefefjeS beruheitben Schälung fteht aber

auch ber Serluft ber Klägerin in urfächlichem 3ufammenhang.

Stach ben Statuten ber DberamtSfparfaffe Äirchheitn § 9

roerben bie Oelber gegen jroeifadhe hPPOthefarifdhe Sicherheit

ausgeliehen. Stach § 9 Stbfah 2 fott bie Sicherheit in ber Siegel

nünbeften3 jur tgälfte in ©ütern beftehen unb eine MSnahme

ift hienon nur bei Sesirfäangehötigen juläffig, roenn bie Sicher;

heit für foitft burdhauä gettügenb erachtet roerben fann.

63 liegt fein ©runb oor, melier bie Sinnahme redfjtfer;

tigen roiirbe, bafj bie Organe ber Klägerin bei richtiger Schätz

ung ber Siegenfchaft burch bie fßfanbbehörbe biefe Sorfdhriften

nicht eingehalten haben roürben. gn biefem galle roürbe aber

baö Slnlehen überhaupt nicht abgegeben roorben fein, beim bei

richtiger Oayation roar roeber hoppelte Sicherheit, noch bie

tßälfte ber Sicherheit in ©ütern oorhanben.

ÜJiüHer 31. wollte ein Slntehen oon 13 000 3)1. aufnehmen.

©3 hätte alfo Siegenfchaft im Slnfdfjlag oon 26 000 3)1. unb

hierunter minbeften3 für 13 000 3W. ©üter oerpfänbet roerben

muffen. Mein e3 roar für bie Sicherheit im ganzen nur ein

Setrag oon 23 150 3)t. unb für bie ©üterftdherheit ein foldjer

ton 11 150 3)t. übrig.

Merbüig3 haben nun bie Sadhoerftänbigen bie Merpar;

Sellen um 1350 9J?
.
höher angefdhlagen, al3 bie ißfanbbehörbe.

2ltlein bie3 ift unerheblich, benn e3 fann nicht gefagt roerben,

bie Unterpfanb3behörbe roürbe, roenn fie bie SBiefeit irrtiinu

lidherroeife nicht ju hoch, foubern um 3600 3)f. niebriger ge=

fdhäjjt hätte, nun bie 3lecfer um 1350 3)1. höher angefdhlagen
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haben. Sie ^at bieS nidht gethan, roeil fte bcn oon iljr ange=

gebenen SBert ber legteren ©runbftiicfe für ben richtigen hielt.

2lllein auch abgefehen baoon, roettn baoon auSjugehen

roäre, ber fflfanbbehörbe fomme ju gut, bah fte bie 2lcferpar=

jetten um 1350 SR. höhe* f)ätte fdhähett fbnnen, fo roürbe fich

bo<h bie erforberlidfje Summe nicht ergeben.

@5 läfjt fid^ auch nicht eiitroenben, ber ©chulbner 21. mürbe

bann eben nur ein EleinereS 2lnlehen erhalten ho&en. ®enn

21. beburfte eines 2lnleljenS non 13 000 SDt., um feine ^Bfanb-

fchulbett ju becfen, roie bieS bie Seflagten felbft anführen. ©S

mürbe baljer ein 2lnlehen im geringeren betrage für ihn nidht

genügt ^abcit unb ein fotdheS nidht ju ftanbe gefontmen fein.

®ie SeEIagten ^at»en auch ben utfä<hli<hen 3ufamntenhang

nach biefer Stiftung nicht beftritten.

2lu<h burdh bie SC^atfac^e , bah SNüHer 21. bas 3Jlühlan=

mefen hat ^eruntcrfommen laffen, rairb ber 3wfammenhang

jroifdhen bem Sßerfdhulben ber 23etlagten unb beni eingetretenen

©dhaben nicht aufgehoben. @S mag baburch ber ©dhaben oer=

gröfsert raotben fein, allein es bleibt bennodf) richtig, baf? biefer

©dhaben bie Klägerin ohne baS SSerfdhulben ber 23e!lagten

nidht getroffen hätte, raeit baS 2lnlehen nicht abgegeben roorben

roäre. 9iur roegen ber gahrläffigfeit ber 93eflagten tonnte

jenes nachteilige ©reignis gegenüber oon ber Klägerin feine

SBirfung äufsern.

Urteil beS 1. ©enats beS DberlanbeSgeridhtS oom 2. 2Jiai

1890 in ©ad&en ber DberamtSfparfaffe Äirchheim c. ©<hult=

heife ©dh. unb ®en.

®ie 5Ret)ifion gegen biefeS Urteil ift oom 9tei<hSgeridht juriicf=

geroiefen roorben.

16.

(StforbernifTe einer fauftyfanbutkunbe.

Ueber bie ©rforberniffe einer foldhen rourbe ausgeführt

:

„baß fobaitn bie ^auflpfanburfunbe blofj »on bem SSerpfänber

unb nicht oon bem fßfanbgläubiger unterzeichnet roerben muh,

4 *
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ift gleichfalls in Uebereinftimmung mit bem cormaligen wiirtt.

Dbertribunal anjunehmeit, ba baS ißfanbgefe| eine bieSfaUfige

Borfdhrift nicht enthält unb begrifflich jur SfoSfieHung einet

fd&riftlichen Urtunbe übet eine einfeitige Berpflichtung bie Un=

terfdjrift beS fich Berpflichtenben genügt."

Urteil beS 2. ©enats beS OberlanbeSgerichtS com 4. Slpril

1889 in ©achen $ugo 3*mmerer c - ßnälin.

Qn gleicher SBeife hat baS DberlanbeSgericijt an bet in

Bofcher’S 3«>tf<hiift S5. 26 ©. 108 oeröffentlichten Slnftdht

beS cormaligen DbertribunalS feftgehalten in bet BerufungS=

fache Beeger c. 9teitter Urteil com 12. 3uni 1885.

17.

JUie lange bleibt ber ^nbtetenbe burdj einen Uertrags=|lntrag

gebunben ?

Beibe ®eile finb Kaufleute. ®er Betlagte hat i>on bem

Kläger Söein getauft, roelcher nicht ju feiner 3»friebenheit auS=

gefallen fein fotl. ®er 93eflagte lieh beShalb ben Kläger burch

einen Befannten um einen 9la<hlafj angehen, rcorauf ber Kläger

enoiberte, unter 110 für baS |jettoliter tönne er nicht

heruntergehen. ®er Beauftragte beS Besagten erflärte, er

wolle bieS bem Betlagten mitteilen. ©rft na<h einem SDionat

benaähridhtigte ber Beauftragte beS Betlagten ben Kläger, Be=

tlagter fei mit bem Borf<hlag eincerftanben , roorauf Kläger

alsbalb entgegnete, jefst gebe er baS fjjeftoliter nicht mehr um
110 ÜJt. ®er Beflagte mürbe jur 3<*hfang beS urfpriinglidh

cereinbarten KaufpreifeS oerurteilt.

©riinbe

:

9?ach 31. 319 $.©.B. ift bei einem unter 9lbroefeitben ge=

ftellten 2lntrag ber Slntragenbe bis ju bem 3eitpunft gebunben,

in meinem er bei orbnungSmäfjiger redhtjeitiger 2lbfenbung ber

Stntroort ben ©ingang ber le^tern crroarten barf. ©S fann bie

9lnfi<ht nicht als richtig erachtet roerben, bafj hierunter nur ju

cerftehen fei, oon ba an fei ber Slnbietenbe jum SBiberruf ber

Offerte berechtigt, biefelbe bleibe aber, wenn fie nicht miber=

Digitized by Google



A. in ©ioüfadjen. 53

rufen werbe, in ihrer Sßirffamfeit befielen unb fönne, wenn

injwifchen fein SBiberruf erfolgt fei, auch noch fpäter mit 2Bir=

fung angenommen werben. @3 ift »ielntehr bie 2luffaffung $u=

ireffenber, baß, wenn bie Annahme nicht red^tjcitig erfolgt, ber

Antrag twn felbft erlöse. SSertragSanträge werben mit Stück

ficht auf bie jeweilige Sage ber bem SSedhfel unterworfenen

SSerbältniffe, nicht für immer gemacht ‘).

®ie grift, binnen welcher ber Antragenbe bei orbnungS;

mäßiger rechtzeitiger Abfenbung ben ©ingang ber leßteren er=

warten barf, berechnet fich burch Summierung ber 33eförbe=

rungSjeit ber Offerte, beS modicum tempus für bie Grflärung

ber Sinnahme, unb bie 23eförberungSjeit ber Slnnahnte. 2Bebet

für baS eine noch baS anbere beburfte es im »orliegenben gall

einer irgenb erheblichen 3®it- 3» wenigen Xagen fonnte ber

Kläger auf feine ©rflärung, „unter 110 3Ji. fönne er nicht

heruntergehen, fooiel miiffe er für ben SSein haben", ju beren

Ueberbringung an ben Seflagten ber mit ben Unterhanblungen

ooit bem Sfeflagten beauftragte Äüfer ©. fi<h bereit erflärt

hatte, eine Slntwort erwarten. $aß ber Seflagte oerreifte,

änbert hieran nichts. Solche Abhaltungen , welche mit bem

orbnungSmäßigen ©efdjäftSgang nichts ju thun haben, fönnen

nicht beriicffichtigt werben, um fo weniger, als weber ber Äüfer

©. uerhinbert gewefen wäre, ben ©eflagten brieflich j« benadp

richtigen, nod) bet 33eflagte felbft, fei es burch bie 9teifeuor=

bereitungen, fei es burch bie Abreife, abgehatten gewefen wäre,

bem Äläger auf bem gleichen Söege bie furje SJtitteilung oon

ber Annahme beS SBorfdßlagS ju machen. $iena<h blieb ber

Kläger über ben 3«üpnnft, in welchem er ben ©ingang ber

Antwort erwarten burfte, alfo über einige £age hinaus, an fein

Angebot nicht gebunben unb fein Antrag war längft erlofchen,

als ber 23eflagte bem Kläger ©nbe Quli bie Annahme erflären ließ.

1) ©. Aeicf>3=D.&.@. SBb. 3 ©. 117, Sb. 6 ©. 244, Sb. 10 ©. 11,

Sb. 14 ©. 301; ©entfett’

3

Arcsin Sb. 33 ©. 87, Sb. 40 ©. 63;

§ahn, ©omm. Sb. II, ©. 196, 202, 203; @n bemann, §anb6ud)

©. 430, 435; ^udjelt II, ©. 169, Ziffer 4; »lotioe jum ©ntro eine«

bütgert. ©efe^budf)« I, 6. 168.
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SätlerbingS ftef)t bem Geflößten offen, bie ^Behauptung auf=

jufteHen unb ju ermeifen, bajj ber Kläger tro§ ber gefehlten

Siegel feinen Slntrag habe fortbeftehen Iaffen wollen, unb baff

er noch @nbe 3uli anf eine Antwort auf feinen 3Sorfd»Iag ge=

wartet ^abe.

Siefer SSeweiS würbe aber als nicht erbracht angefeheit,

inSbefonbere mit Siüdfidfjt auf bie ©chwanfungett in beit 2Beiit=

preifen, bie eingetreten fein fonnten, unb auf bie 3i”^m)er-

lufte, bie ber Kläger burdh längeres $uwarten erlitt.

Urteil beS L ©enats beS OberlaitbeSgeridjtS ooitt 5. Quli

1889 in ©adfjen Küpper c. 3)tufpadh=©teible.

18.

Haftung besfentgcn, ber als Pcuolltitädjttgtrr Ijonbclt
, oljnc cs

ju fein.

Ser 33eflagte Sluguft 9Jt. hat non bem Kläger 3“fob |>.

eine Partie ©dhuhmadherartifel erfauft, wobei er fich als oon

feinem 33ater 3. 33. 3W. jum Slbfcfjluf} beS 65efcf)äftS erntädh=

tigt gerierte.

Ser Kläger Ijat junächft gegen beit Kaufmann 3- 33- SDt.

auf 33ejahlung geflagt, er Ifat gegen benfelben in 1. 3nftanj

ein obfiegenbeS Urteil erlangt, würbe aber in 2. 3nftanj, nadh=

bem 3 - 33. fDi. befdjmoren hat, bafj er feinen ©ohn jutn 2ln*

lauf ber Sßaren nicht beooHmädhtigt habe, mit feiner Klage

abgewiefen unb in bie Kofteit oerfäHt. 3« biefetn ^ßrojeffe

würbe auch ber ©ohn Süuguft SDt. als 3e«ge oernommen. Ser-

felbe hat auSgefagt, er fönite ttidht beftreiten, bafj Kläger habe

annehmen müffen unb angenommen habe, er Ijanble für feinen

SBater; er fei aber in feiner SBeife berechtigt gewefen, für

biefett ju hanbeln. Sie bei biefer Gelegenheit jwifdhen beut

Kläger unb Sluguft SDf. oorgenomntenen SBergleidhSoerfuche fc^ei-

terten barait, bafj 2luguft 3)t. nur einen Seil ber bisherigen

Koften übernehmen wollte. Sfad^bent ber Kläger mit feiner

Klage gegen 3 - 33. 3)t. abgewiefen war, hat 2luguft 3Jt. bie

getaufte Partie ©dhuhmadherartifel übernommen unb bejahlt.
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©er Kläger oerlangt oon bemfelben nun auch bie ßoften beS

S^orprojeffe^ erfeßt. ©er ©eflagte roenbet ein, ber Kläger habe

nur entroeber ©rfiiHung ober ©cbabenSerfaß forbern fönnen.

6r habe bas erftere geroählt unb fönne nid^t noch ©<habens=

erfaß oerlangen, ©obann fjätte Kläger ben erften Sßrojefj gegen

3- SB. ©t. nicht fiteren follen. ®r ^ättc fid) erfunbtgen foHen,

ob ber ©eflagte Sluguft 2)?. Sßollmacht gehabt Ijabe. ©as 93er=

galten beS SBeflagten fei fein boIofeS geroefen. 3ebenfaH‘3 habe

Kläger jum ©treiten gegen 3- 23. ©t. oon ba an feinen ©runb

mehr gehabt, nadhbem bet SJeflagte felbfl angegeben habe, er

habe feine SBoBmacht gehabt. ©er SBeflagte rourbe in beiben

3nftanjen jum @rfa§ ber Äoften oerpflichtet.

©rünbe

:

I. 2Ber als SBeoolImächtigter eines Slnbern in beffen Flamen

ein ©efdjäft abfcblieht, gibt bamit bie ©rflärung ab, baff er

jum Sbfchluffe beooHmä(htigt fei, unb aus biefer Srflärung

haftet er nach 2trt. 55. 298 beS $-®.23. betnjenigen, mit roek

ehern er abgefchloffen hat, bann, roenn er Vollmacht nidht er=

halten hatte. @S ift in 2lrt. 55. 298 beS $.©.33. für bas

HanbelSred)t ein StechtSgrunbf aß auSgefprochen, ber auch fm

gemeinen Stecht ©eltung ha t- ®er falsus procurator haftet

bem dritten, auih toenn er bona fide gehanbelt hot *). ©eine

Haftpflicht roirb baburch anbererfeits nicht auSgefd)toffen, roenn

auch ber ©ritte bei näherer Stachforfdiung hätte entbeefen fönnen,

bafe eine 33oHmad)t nicht oorhanben fei.

Stach 21 rt. 55 2lbf. 2 $.©.58. tritt bie im 2lbf. 1 ftatuierte

Haftpflicht nur bann nicht ein, roenn ber ©ritte, ungeachtet er

ben ©fanget ber SMmacht fanntc, fid) mit bem falsus procu-

rator eingelaffen hat.

II. Stun hat ber SBeflagte 9luguft ©t., als er am 16. 2Iu=

guft 1886 oon bem Kläger ©chuhmacberartifel erfaufte, fich

als 23eDoHmäd)tigter feines SBaterS 3 - 23. 2Jt. geriert , nnb

ebenfo fleht nunmehr feft, bah et roeber eine generelle, noch

eine fpejieHe ßrmächtigung jum 2lbfchlujfe beS in Stebe ftehero

1) (Sntfdj beä 8eicf)S=@. Sb. 18 6. 158, Sb. 6 6. 216. §afjn,

©omnt. 3. »ufi. Sb. I, S. 215 Slot. 2. (5 n b e ni a n n, £bb. I, ©. 306.
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ben §anbelSgefd)äfteS hatte. Stuf bie $rage, ob ber ftläger

baS 9lid)tt>orhanbenfein ber Sollmacht su beroeifen hätte, toie

baS 91.©. S. 18, ©. 158 auSfühtt, ober ob ber Seflagte,

um ficb ooit bem Slnfpruche beS ÄlägerS ju befreien, ben

33eroei3 ber (Ermächtigung ju führen hätte, roie baS 91.0.$.©.

Sb. 22 ©. 34 angenommen fiat, fommt eS alfo im oor=

liegenben gäbe nid^t an. ©er Kläger fonnte ben feftftef)en=

ben 5E^atfacf>en jufolge nach feiner SBaf)l bie (Erfüllung beS

©efhäfts ober ©djabenSerfah ooin Seffagten beanfpruchen.

Qm einen, roie im anbertt gäbe f;at aber berjenige, ber als

Seoobmäditigter abfc^lofe, ohne SoHmacht erhalten ju haben,

bem ©ritten neben ber (Erfüllung (ber fontraftlich bebungenen

Seiftung), bejiehungSroeife neben bem (Erfafce für bie (Erfüllung

and) (Erfafc äu leiften für etroa roeitere 91a<hteile, bie bem

©ritten baburd) jugegangett finb, baff ber angebliche SoUmad)t=

geber burdj ben SertragSabfd}luf? nicht »erpflidEjtet rourbe, bie

ihm nicht jugegaitgen roären, roettn bie Sobmadjt erteilt ge=

roefen roäre. ©er Kläger fonnte alfo, roenn er oon bem Se=

flagten (Erfüllung beS ©efcfiäftS beanfprudjte , aufjer biefer

^auptleiftung auch noch baS accefforifhe Qntereffe, ben ©r=

fah ber ffoften beS gegen ben angeblichen Snnäipal 3- 33. 2)1.

geführten iprojeffeS, bie er aufgeroenbet, bejiehungSroeife ju

erftatten hatte, oont Seffagten beanfpruchen. ©enn biefe Äoften

hätte er nicht ju tragen gehabt, roenn bie (Erffärung beS Se=

flagten, bafs er non feinem Sater jum Sfbfc&luffe beS ©e=

fdhäfteS ermächtigt fei, ber SJirflieh feit entfproeben hätte.

III. ©amit, ba| ber Kläger, nachbem ber ffkoseh 9 c9en

3- S. 9)1. ju feinen Ungunften entfliehen roar, nunmehr ben

Seffagten jur (Erfüllung beS ÄaufSgefchäfteS aufforberte, unb

fomit bie fontraftlich bebungene Seiftung, nicht ©cbabenSerfah

ftatt ber (Erfüllung, roählte, ift ber Slnfprud) auf baS acceffo=

rifhe ^ntereffe, auf ben (Erfafc ber Äoften beS SorprojeffeS

gegen 3- 33- 9)1. nic^t auSgefdiloffen. (Sin Serjicht auf ben

(Srfab biefer Soften liegt in bem Serlangen ber ifauptleiftung,

ber (Erfüllung beS laufoertragS, nicht; unb ebenforoenig Hegt

folget Serjicht in ber Sinnahme beS ÄaufpreifeS für bie SBaren.

Digitized by Google



A. in ©imlfadjen. 57

©0 fann fobamt auch nicht ber Vorroutf eitte3 VerföhulbenS

gegen ben Äläger barauS abgeleitet roerben, baß er ben ^rojeß=

weg gegen 3 . V. 9K. betreten hot. ©emt er burfte ber Äunb^

gebung bes Veflagten, baß er oon bemfelben beooHmächtigt fei,

oertrauen, ßbenforoenig trifft berVorrourf ju, baß ber Kläger

nadhbem ber Veflagte als 3eu0 e m bem ^rojeffe gegen 3 . V. 2W.

fi<h bahin auSgefprocßen hotte, er fei nicht ermächtigt geroefen,

für benfelben ju honbeln, bejiehungSroeife, nad^bem ber Ve=

flagte ertlärt hotte, baß er mit $ilfe beS 2 c. Scf). bejahten

fönne, ben ißrojeß gegen 3- 33. SK. nicht roeiter hötte oer=

folgen, oielmehr roeitere iJSrojeßfoften hätte erfparen foUen.

©enn ber Seflagte h«t es bei ben anläßlich ber Vernehmung

beS Veflagten ftattgehabten VergleichSoerhanblungen abgelchnt,

bem Kläger bie Sflrojeßfoften ju erfeßeit
;

uitb ber Kläger märe

ber ©efaßr auSgefefct geroefen, baß ihm, roenn er ben ifkojeß

gegen 3- 33. 5J2. fallen gelaffen hätte, oon bem nunmehrigen

Veflagten Sluguft 9Jt. entgegengehalten roorben märe, ber ifJrojeß

gegen 3 - 33. 2Jt. hätte ju einem für ben Kläger giinftigen 9te=

fultat geführt, ©ie 2teußerung beS Veflagten Sluguft 5Di., baß

er mit |»ilfe beS 2 c. S<h. bejahen fönne, enthielt nur eine

unftdhere 2luSfi<htSeröffnung, mit ber fich ber Kläger nicht be=

gniigen tonnte. Sache beS Veflagten roäre geroefen, ben Kläger

ju befriebigen.

Urteil beS 1. ©ioilfenatS beS OberlanbeSgerichtS 00m
31. 3onuar 1890 in Sachen beS Kaufmanns Sluguft ÜJt.

c. ben Seberhänbler 3ofob

19.

JJerkauf eines ©efdjäfts mit ber Ituubfctjaft.

©er Jllage auf Vejahlung beS $auff<hiHingS gegenüber

hat ber Veflagte eingcroenbet, ber Äläger, roeldher ihm fein

öefdhäft mit ber Jfunbfdbaft oerfauft höbe, höbe bem Vertrag

entgegengehanbelt, unb ihn baburch berechtigt, 00m Vertrag

jurücfjutreten ober SchabenSerfafc 31» oerlangen, hierüber

rourbe bemerft:
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9)ian fcmn bem Seflagten jugeben, baf? gemäh bei S3er=

tragäerElärung, monadh bie beftehenbe Slunbfcbaft mit ber ftabrif

„oerfnuft" mirb, ber Serläufer minbeftenä baju oerpfltd^tet

roar, bem Seflagten biefe Kimbfdjaft nicht burd) pofitioe |>anb=

tungen abroenbig ju machen, fomie baff ber Serfäufer burdj

Sernidjtung ber an beit Seflagten gerichteten Sefteßungäfarten,

mie burd) C£infüt;rung tmb Empfehlung beä Drth als feinet

9la<hfolgerä biefer 3Serbinblid)feit roiffentlidh äuroiber gehanbelt

hätte, unb bah er burd) foldje uerfdEjulbete ÜJlidbterfüflung feiner

Sertragäoerbinblidhfeit bem Sellagten jur fieiftung beä

reffeä, roeldl)eä biefer an ihrer Erfüllung hatte, uerpflidhtet fein

mürbe, auch bah bieS jur Stufhebung beä Sertragä führen

fann, fallä baä Sntereffe beä Seflagten eben hierauf gerichtet ift.

S)er Seflagte mürbe aber jur 3ahh*ng oerurteilt, roeil

er roeber fein Qntereffe an Sluflöfung beä Sertragä, ttodh ben

©chaben, lefctern auch nur inforoeit geniigenb tljatfächlith be=

grünbet hat, bah § 260 G.iß.D. hätte Slnroettbung finben fönnen.

Urteil beä 1. Gioilfenatä beä Dberlanbeägerichtä uont

21. Quni 1889 in ©adhett ©lajle c. Sarth.

20 .

Srrtum über ben Plrffgehalt eines (ßrunbftiidts.

®er Kläger hat im ©eptember 1888 bem Seflagten beffen

ßiegeleianmefett, befiehenb auä ©ebäulichfeiten unb Siedern, unt

80 000 9)1. abgefauft. ®ie Urfunbe über biefen Kauf enthält

bie Seftimmung „bie S3efi|iibergabe ohne SReftgarantie erfolgt

am 1. Slonetnber 1888". Sei ben bem Slbfdhluh uorange=

gaitgetteit Serhanblungen foü ber Sellagte geäuhert haben,

ber SDtehgehalt ber bei bem Stnrcefen befinblidheit Sieder fei

11—12 SJtorgen. längere 3^it nad) Slbfdhluh beä Sertragä

unb nadjbetn er einen Xeil beä Kauffdtiiflingä besohlt hatte, miß

ber Kläger entbedt haben, bah bie Sieder einen erheblich gerin-

geren fDtefigebalt haben. Gr hat hoher gegen ben Seflagten Klage

barauf erhoben, eä rooUe erfannt roerben, bah ber Sellagte

nid)t berechtigt fei, alä Kauffdhifling für bie oon ihm an ben
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Kläger cerfauften 2lecfer 44 540 3)f. ju beanfprudbeit, fonbern

nur 28 540 3)?., bafj alfo ber Kauffdjilling für bie Slecfer um
16 000 3)?. ermäßigt roerben müffe. ®ie Klage rourbe abgeruiefen.

©rünbe:
I. ®ie angeftellte Klage ijt eine Klage beS SdEjulbnerS

auf Kompenfation. ®er Kläger als Sdfiulbner beS Seflagten

behauptet, bafj er, burd) Steuerungen beS (enteren ceranlafjt,

in bem Kaufcertrage com 27. September 1888 über baS 3ie=

geleianroefen bes Seflagten ju einem um 16 000 3J?. Ijöljeren

Kaufpreife fid) bemfelben cerpflidbtet ^abe, als er, tcenn jene

äeufjerungen nidit erfolgt mären, ifinen oermilligt fjaben mürbe,

unb baff ber 93eflagte ifjm ^iermegen 3ur ßeiftung beS 3nte=

reffeS oerpflicfitet fei; unb ber Kläger roiH nun, bafj um ben

Setrag feiner ^ntereffeforberung Don ißoOO 3)?. bie Kauf=

fdjillingSforberung bes Seflagten burd) Kompenfation getilgt

fei, im SBege ber Silage jur geriditlidjen Slnerfennung bringen,

©ne foldje Klage auf Kompenfation ift fdlion nad) ciüilrecf)t=

licken ©runbfä^en ftattfiaft ').

SBoIIte man übrigens aud) bie Klage als negatice ^efc

ftellungSflage nadf) § 231 ber G.iß.D. auffaffett, fo ift biefelbe

bod) als ftatt^aft ju erachten; beim baran, baff alsbalb feft=

gefteüt mirb, es ftefje bem Seflagten aus bem Kaufcertrage

cont 27. September 1888 an bem in bemfelben bejeidjneten

greife bejüglid^ beS SetragS con 16 000 3)1. eine gorberung

nidjt ju, fiat ber .Kläger ein redjtlidfieS Qntereffe, infoferne eine

llngeroife^eit barüber, melden Umfang bie Seiftungen, bie Kläger

bem Seflagten 3U tnadfjen ^at, fjabeit, cermögenSred)tli(^e 3?ad)=

teile für ben Kläger jur golge fiat.

II. ©in Irrtum über bie 2luSbef;nung unb ©röfje einer

Sacfie, metcfie ©egenftanb eines KaufgefdEjäfteS ift, bilbet einen

roefentlidien Saturn roenn bie Parteien über bie fonfrete

Sadje einig ftnb. ®enn baS 9iecf)tSgefd)äft ift in allen roefenU

lidben Sejieliungen , bejiiglidj beS 3?edE)tSgefdbäfteS, baS ge=

f<f)loffen mürbe, bejüglidb ber ®erfon, mit ber, unb bejüglidfj

1) 2B i n b f cf) e i b § 349 9tote 16; Sernburg, ^5anb. 2. Stuft

.

II, @. 174.
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ber ©ad&e, über bie eä gefd&loffen rourbe, foroie bejüglidj ber

©egenteiftung, beä Kaufpreifeä, baä roirfficf) gerooKte. ÜBenn

freilicf) ber ©erfäufer einen beflimmten Umfang ber ©ad&e

gefiebert I;at, fo fiaftet er auä feiner 3ufi<f)erung
;
unb roenn

ber Verläufer einen Sfrrtum in ben ©eroeggrünben, burcf) roeldfie

ber Käufer jum Kaufe ftdf) beftimmen Hefe, burcf) Strgtift fjer=

oorgerufen ober roiberrecfitfidfier Sßeife benüfct fiat, fo ift baä

©efdjäft roegen ©etrugä anfechtbar, unb eä fann jugleid)

©dfjabenäerfaf} geforbert werben *).

©ä fann jebo<$ ber betrogene aud) Ftdh barauf befdfiränfen,

bfofj ©djabenäerfafs ju forbern. 9tur ©djabenäerfafc fann er

forbern, wenn ber betrug nicht baä ÜDfotio jur ©ingefjung beä

©efdjäfteä felbft bilbete, fonbern blofj baä 9Jlotio jur 3uftint-

mung in ÜDfobalitäten ober Stebenpunften beä ©efdfjäfteä mar *).

III. ©on einer ben ©eflagten oerpfficfjtenben, eine ülebero

berebung ju bem Kaufoertrag über baä 3te0eleianroefen bib

benben 3ufid()erung fann nun, roeil bie 3ufi<$etung nid&t in bie

©ertragäurfunbe aufgenommen rourbe, nicht bie 9?ebe fein, weil

alle auf einen Siegenfdfjaftäfauf bezüglichen ©ebenberebungen, roenn

fie nicht fdfjriftlich abgefaßt unb unterzeichnet finb, nichtig ftnb.

1Y. Sföenn ber Kläger behauptet, bafj er infolge ber

2leu&erungen beä ©eflagten, bie bem Sibfchluffe beä Kaufoer--

trageä oom 27. ©eptember 1888 oorangingen, in ben Qrrtum

»erfeßt geroefen fei, baä Sfnroefen, roeldjeä, roenn eä nach bem

in ber ©ertragäurfunbe angegebenen üUetermafie , roenn baä;

felbe in ÜDiorgen umgerechnet roirb, nicht ganz 7 9Jiorgen ent=

hält, b«be eine ©röfje oon 11 SRorgen, fo fann er ^ierroegen

©chabenäcrfaf; nur beanfprudjen, roenn er beroeift, bafj bie

in Siebe fteljenben aieufeerungen beä ©eflagten roiber beffereä

SBiffen erfolgt finb, unb baf? biefelben für ben Kläger beftim=

menb waren, ben oereinbarten Kaufpreiä für baä 2lnroefen ju

,
oerroiHigen.

1) 3B Stifter, »oürtt. $rioatre<$t II, ©. 751 SRot. 3 u. ©. 756, 757;

35angeron>, III, ©. 269 lit. c.

2) 3B ä d) t e t, 1. c. ©. 757, 758; 35 a n g e r o to, 33b. III, ©. 274 ff.

©ntfd). beä 91eid)ä*©. in © e u f f e r t’ä 2trd)iö 33b. 48 9tr. 184.
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1) ®er Beflagte gibt ju, geäußert ju haben, feiner 6dhäh=

ung nach werbe alles in allem nicht t»iel ju 10 borgen fehlen.

Mein eS ift erwiefen, baß ber ©eflagte biefe Mußerung nidjt

gegen beffereS SBiffen getßan bat. — ®ie weitere SluSfiihrung

hierüber ift ohne Sntereffe. —
2) Sßürbe berfelbe ben ÜJießgehalt ber Sieder ju 11—12

3)torgen angegeben haben, fo fönnte nicht wohl gejweifelt wer-

ben, baß bieS gegen beffereS SBiffen gefdhehen wäre. fann

aber nicht angenommen werben, baß ber Kläger butdh bie irrige

SJieinung, bie ju bem Slnroefen gehörigen Sieder meffen min=

beftenS 11 borgen, ju ber aSerwiDUgung beS ÄaufpreifeS oon

80 000 2W. für baS Stnwefen fidb ha^ beftimmen laffen.

Bor allem ift eS eine wiHfürliche mit ber «Sachlage im 2Biber=

fprucße ftehenbe Behauptung beS Klägers, baß bie Parteien

bet geftfeßung beS ÄaufpreifeS ben BranboerficberungSanfchlag

ber ©ebäulidhfeiten, ber, wie bieS junt 3n>ede ber Betreibung

häufig gefdjieht, in ber ÄaufSurfunbe aufgeführt ift, mit ju-

fammen 35 460 ©i. als ißrenS ber ©ebäutichfeiten ju ©runbe

gelegt unb hieju einen 3ufdf)lag non je 4000 3JI. für ben SJforgen

Slderfelb, unb jwar für minbeftenS 11 SKorgen ben 3ufcßlag

»on 44 540 3Ji. gemalt haben unb fo ju bem Kaufpreis »on

80 000 3K. gelangt feien. ®enn baß bie Parteien bei ben

flaufSunterhanblungen ben in ben öffentlichen Büßern enthalt

tenen BranboerfihetungSanfhlag ber ©ebäulicßfeiten gelaunt

haben, ben SJießgehalt ber ©runbftüde bagegen nicht, ift um=

foweniger glaubhaft, wenn für ben Kläger biefer 2Jteßgehalt

beim ÄaufSabfhluffe beftimtnenb wirfte. ®er Branboerfi^er=

ung^anfchlag ber ©ebäulidjfeiten entfpridht and? bem Berfauf£=

werte berfelben, wie bem Äläger fattfam belamtt fein mußte,

umfoweniger, je mehr bie ©ebäulidhfeiten unoerbrennbare 'Seite

enthalten, gier ben Berfehröwert fommt jubem inöbefonbere

in Betradht, baß es fich um ein arronbierteä, in oorteilhaftem

Betriebe ftehenbeS 3tcgeteiainuefen han^ elte. §ätte ber Kläger

burcß bie Slngaben beS Beflagten über ben SDfeßgeßalt ber Sieder

ftdh beftimmen laffen, als et bem Beflagten gegenüber fich

mütt blich bereit erflärte, baS Slnwefen um 80 000 3)i. ju
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faufen, unb nid^t nielmehr bur<^ baS Urteil, baS er bei 33e=

fidhtigung beS 2lnmefenS unb auf ©runb fonftigen eigenen

SBiffenS fiel) über ben Sßert beSfelben gebilbet hatte, rooju er

als bisheriger tetfmifdjer Sluffeher in einem gleichartigen ©e=

fchäfte ber Umgegenb befonbere ^Befähigung hatte, fo hätte er

bieS roohl bem SJeflagten gegenüber als S3ebingung ober 23or=

auSfefcung, unter ber er ju bem greife non 80 000 9Jt. fi<h

herbeilaffe, jum SluSbrud gebracht. Dies behauptet er aber

nicht. @r gibt bloß an, baß in ber non ihm behaupteten

SBeife ber 23e!lagte fidh über ben SDfeßgehalt ber Sieder auS=

gefprochen habe, ohne baß er irgeitbroie barlegt, baß er ju er=

fennen gegeben habe, er lege biefen Sleußerungen beS Seflagten

SJebeutung bei. 6S ift ohnebieS höcßft auffällig, baß ein gadh=

mann, ber über ben SJteßgeljalt eines SlnroefenS, baS er ju

laufen beabfichtigt, ©ercißheit haben miH, fidj auf bie 9leuße=

ruttgen beS SkrfäuferS »erlaßen unb nicht uielmehr burch ®in-

ßdht ber ößentlidjen Söiidjer ober burd) Slbtneßen ober roenig=

ftens Slbfdhreiten beS SlrealeS fi<h Ueberseugung oerfeßaßt haben

foUte. £)er Kläger unterließ aber fogar, als bie non bem

Siatsfdjreiber aufgenommene HaufSurtunbe, in roelcher bie ein=

Seinen SparjeHen nadh ihrem SJtetermaß unb nicht nach SJtorgen

ober teilen non 9)torgen aufgeführt finb, oorgelefen mürbe,

ßdh irgenbroie bariiber ju erlunbigen, raie niel bie einseinen

IßarjeHen jufammen nach bem SJtetermaß, bejiehungSroeife nach

bem SJlorgenmaß enthalten
;
unb er unterjeidhnete bie llrlunbe,

obroohl biefelbe bie Seftimmung enthält: „bie Seßfcübergabe

— ohne üDteßgarantie — erfolgt am 1. Stonember 1888".

|mtte ber Kläger bei ber llnterseidjnung beS ©intragS im

Staufbucße, burch melche ber Äauf jum Slbfchluffe tarn, auf bie

Sleußerungen beS 33eflagten über ben 5D?eßgef)aIt ber Sieder

irgenb noch ©eroidjt gelegt, fo hätte er fidjer nicht unterlaßen,

bie Slufnajjme ber SBeftimmung, baß ber Verläufer ben 9Jleß'

geholt ber Sieder auf ntinbeftenS 11 Sltorgcn angegeben habe,

ju beantragen, unb er hätte nicht einer SBertragSbeftimmung,

burch roeldje ein haften beS 33er!äuferS für baS Sfteß auSge--

fdjloßen mürbe, burch bie Unterjeidniung ber Urlunbe snge;
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flitnmt. @3 märe bolol, roenn ber Klager, obmof)! er ber in

bie Urfunbe aufgenommenen, frühere entgegenftel)enbe 3ufagen

be3 Seflagten aufhebenbett 33ebingung be$ 25erfäufer3, baß er

für baä 3Jleß nicht garantiere, juftimmte, fid) hiebei batte oor=

bemalten rooHen, ^interfjer geltenb ju machen, baß er ben 33e;

Elagten an feinen ntünblidjen Angaben, ba3 Slnmefen enthalte

minbeflenS 11 borgen Sieder, feftbalten tönne.

Sluch baä Verhalten be$ ÄUäger>3 in ber auf ben Kauf$=

abfdjluß folgenben 3*it lä§t fid; mit ber Sinnahme nicht oer=

einigen, baß er burcf) bie tnünblichen Angaben be3 SBeflagten

über ben 2)leßgehalt ber Sieder beim S$ertrag3abfd)luffe beein-

flußt geroefen fei. ©enn in biefem $aQe hätte er fidler balb=

möglichft nad) bem .Raufsabfchluffe Erhebungen bariiber gemalt

ober oeranlaßt, melöbe3 bie SUorgeitjahl ber ju bem erfauften

Slnmefen gehörigen Sieder fei, unb bie$ um fo mehr, wenn er

ba3 SSerhältni‘3 beö in ber Slcrtragäurfunbe angegebenen 9Heter=

ntaßeS ju bem früheren mürttembergifdjeu 3)laße nach fDlorgen

nicht fannte. 3roeifel33ohne erhielt ber Kläger eine Slbfdjrift

beS KaufoertrageS
;
jebenfaUS fonnte er fich eine folcße leicht

»erfchaffen. Sei ben Slften befinbet fi<h fobann, aHerbingö

oont 33eflagten oorgelegt, bie Slbfdjrift einer £ajation3urfunbe

beä ©emeinberatö g. oom 16. Dftober 1888 unb eine oon

bem ©emeinberat in 6 . am 1 . Slooember 1888 auSgeftellte

XafationSurfunbe über bie auf ber SJlarfung E. gelegenen

S3eftanbteile be3 SlnroefenS, melche Urfunben jiteifelloä auf ben

Slntrag beS Kläger^ ausgefertigt mürben. 3lu3 biefcn llr=

funben mar ba$ aiietermaß beä SlnroefenS 511 erfeheu, unb e$

fonnte fobann ber SJleßgehalt nach SDiorgcn leicht erhoben mer=

ben. fDet Kläger hat aber meber oor ber am 1 . Sfooember

1888 erfolgten Uebergabe bes SlnroefenS, noch in ben näcßft-

folgenben SBodjen bie ÜDforgenjaljl be$ Slnmefen! berechnen

laßen; fonbern e! ift erft aus Slttlaß bes ton ihm im 3>e=

jember 1888 mit einem dritten abgefcßloffenen ©efeHfchaft!=

tertrage! burd) biefen, nicht burch ben Kläger bie SJforgenjajjl

erhoben morben. 2)ie! jeigt, baß ber Kläger bantal! felbft

nicht baton auSging, er l)äbe roegen be! ntangelnben 3Jleßge=
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^alte§ bei erlauften Elnmefenl 2InfpritdE»e an ben SBellagten,

baß er »ielmehr erft {(interner burcß ^Dritte beeinflußt Elm

fpriidje an ben 93eflagten gu ftruieren »erfucßt. |>ienad) bebarf

el bei Eferoeileinjugl über bie behauptete Äußerung nidjt.

Urteil bei I. Giöilfenatl bei Dberlanbelgeridjtl ootn

31. ©ejember 1889 in ©adßen bei giegeleibefifcerl ®u=

ftao 33. c. Safob ©.

21 .

fei bcr frage, ob bem Käufer bas fidjtkennen bes Plangels

bes gehäuften ©egcnftanbs jur Sdjulb anjuredjnen ift, ift ber

Plaßltab bes Sadjuerftänbigen anjulegen, wenn ber Käufer Sadj=

oerftänbiger ift *).

®ie beflagte 2BeingärtnergefelIf<baft ßat bem Plager einige

gäßer abgetauft. 8uoor hat ß® einen fadjoetftänbigen Piifer

an bent SBofjnorte bei Plägerl mit ber Unterfucßung ber gäßer

beauftragt. 2>iefer ßat biefelben unterfingt unb abgefeßen uon

ffeineren Efulftellungen für gut ertlärt, raorauf ber Pauf ab=

gefcßloßen mürbe. Sie gäßer ßaben ficß all morfcß erroiefen,

unb nad) bem ©utadjten uon ©adjoerftänbigen hätte ber Püfer

biefen Mangel erfennen müßen. ®ie Seflagte mürbe jur 3aß'-

lung bei Paufpreifel uerurteitt.

© r ü n b e.

2>ie bettagte ©efeEfcßaft ift nid)t berechtigt, auf ©runb

bicfel 3ftangell bie Aufhebung bei Paufoertragl ju »erlangen,

meil fie fo ju beßanbeln ift, all habe ße ben Eftangel gelaunt

ober fennen mitffen. @1 ift außer Broeifel, baß, roenn eine

mit Unterfucßung bei Paufgegenftanbl ober mit Elbfcßluß bei

Paufl oom Päufer beauftragte ^erfon bie Eftängel bei Paufl=

gegenftanbl getannt ober nur infolge grober Eiacßläffigfeit nicht

gelaunt hat, biefe Penntnil ober bie auf grober Etadßäfßgleit

1) ©. ben ©ntrourf etneä Bürgert. ©efefoB. Stotine II, ©. 226 unten.

1. 55 Dig. 21, 1 ;
anberer Slnft^t ftnb : 38 i n b f d) e i b, ^ßanb. II, § 398

Sil. 6; 2Ij öl, §anbeläred|t 6. Stuft. § 273 9t. 37/39; fcanaufef,

Haftung bei SBerl. I, ©. 85 ju 9tote 6.
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betußenbe UnfenntniS bcm Säufer sujuredßnen ift. So liegt

ober im gegemuärtigen gaE bie ©acße.

2Benn audß im allgemeinen bei Prüfung bet $rage, ob bet

Säufer einen SJlangel bes SaufSgegenftanbS bemerfen mußte,

ber ÜEtaßftab beS geroößnlidßen SJtanneS, nidßt beS Senners am
jutegen ift, fo »erhält es fid^ bo«f> anbers, roenn bet häufet

©adjoerftänbiger ift, ober, mie im oorliegenben gaO, einen

©adßoerftänbigen mit ber Unterfudßung ber Söare beauftragt

ßat. Ser 3mecf eines folgen 2luftragS ift ja gerabe ber, ficß

auf ©runb fadßfunbiger Prüfung ein fidßereS Urteil über bie

Sefcßaffenßeit unb ben 2Bert ber ©acße ju nerfcßaffen. Ser

beauftragte ©adßnerftänbige ift baßer oerpflidßtet , bie SBare

genau unb forgfältig unter Slnroenbung ber ißm jufteßenben

©acßfunbe ju unterfucßen, ein $umiberßanbeln gegen biefe $et-=

pflidßtung mürbe ficß als grobe Stacßläffigfeit barfteHen.

@S unterliegt nun aber feinem 3weifel, baß ber Süfer 9t.

bei 2lnroenbung ber pflidßtmäßigen ©orgfalt in Unterfudßung

ber gäffer ^en Mangel beS SJtorfdßfeinS beS .fjoljeS roaßr=

neßmen mußte, unb baß, roenn ber ÜDtangel nidßt roaßrgenommen

mürbe, bie ©dßulb baran liegt, baß bie Raffer nidßt pünftlicß

unterfudßt roorben finb.

Urteil beS I. ©inilfenats beS DberlanbeSgeridßtS oont 27.

©eptember 1889 in ©adßen beö SBeingärtnerS Sifdßiuger

c. bie SBeingärtnergefeEfdßaft Untertürfßeim.

22 .

Jtnfprudj auf fogenaitnte JJlaßfpefen.

Ser Kläger mar bei bem Seflagten gegen ein ©alair non

1200 9)t. unb Vergütung ber Dteifefoften als Steifenber an=

gefteEt.

Set ©eflagte ßat bemfelben am 2. Oftober auf ben 31. Se=

jember gefünbigt unb ben ©eßalt bis baßin gesaßlt. 23om

2. Oftober an mürbe ber Släger non bem S3eflagten nidßt meßr

auf Steifen gcfdßidt, roeil, roie leßterer beßauptet, bantals bei

Steifen für ©prit nidßts »erbient morben fei. Ser Släger oer=

3af;tI>Q(bcr füt SBüttttmbtig. StdjtSyiltgc. IV. 1. 5
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langt begatt auf bie gebaute 3«t für ben Sag 4 3Jt. ^fUa^-

fpefen, b. Grfafc für bie entgangenen Steifefpefen.

Sie ß'lage würbe abgewiefen.

© r ii n b e.

Sarauä, bajj ber Äläger als Steifenber gegen ein ©alair

non 1200 9Jt. unb Vergütung ber Steifefoften oom Seflagten

angefteHt war, tann nid)t abgeleitet werben, baff ber Seflagte

oerpflic^tct ift, bem Kläger aud) für biejeitige 3«t Steifefpefen,

bejiefiunggweife fßlafcfpefen ju bejahen, in rceldjet ber Kläger

feine Steifen gemadjt l)at. Senn bie Steifefpefen finb ifirer

Statur nad) nidjte anbereä, ate eine Vergütung beS SlufwaitbS,

welken ber Steifenbe auf ber Steife 31t machen bot; biefer 2luf=

wanb fällt weg, folange ber Steifenbe feine Steifen madjt, unb

eben barnit ber Slnfprudj auf Vergütung non Steifefpefen. Stun

ift 3war in ben Steifefpefen aud) ber Slufwattb für SBoljnung

unb SSerföftigung begriffen, unb e§ mag beäfjalb für ben 9tei=

fenben erwünfd)ter unb pefuniär oorteil£>after fein, möglidjft

niel auf Steifen 3U fein; allein ein redjtlidier Slnfprudj auf

©eroaljrnng biefer Seite ber Steifefpefen, ber fogenannten fßlaj}=

fpefen, würbe bem Steifenben nur bann jufteljen, wenn er ein

Stedjt barauf Jjätte, Steifen 311 madjen. Surd) ben SDienftner-

trag erwirbt aber ber Steifenbe nid)t ba§ Stecht, wäljtenb feiner

Sienftseit auf Steifen gefcf;i<ft 3U werben, fonbern baS i^m

oertragämäfiig suftel^enbe Sted»t befte£)t in bem Slnfprudj auf

baä oertragSmäfüge Honorar unb SSergiitung ber 3teifeau§=

lagen. Sagegen wirb ber Steifenbe burdj ben Sienftoertrag

oerpflid)tet, für ben fßrinsipal bie il>m aufgetragenen Steifen

311 madjen, unb es fteljt in bem Srmeffen beä f{5rin3ipate, 3U

beftimmen, ob unb welche Steifen gemadjt werben foHen , wie

aud) ber Äläger felbft ni<bt beftreitet. 2lu3 feiner SlnfteHung

ate Steifenber gegen ein ©alair non 1200 2Jt. unb Vergütung

ber Steifefoften fann bafjer ber Äläger nur ein oertragSmäfjigeS

Stecht barauf ableiten, bafj il)m ba§ oerfprocbeite ©alair unb

bie wäljrenb ber Sauer feiner Steifen erroadjfenen Steifefpefen

oergütet werben.

Sie Seljauptung be3 Klägers, bafj bie Vergütung oon fo=
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genannten ißlaßfpcfen in Württemberg audß ofjne befonbere

Vereinbarung hierüber allgemein üblicß fei, roenigfieitl bann,

roenn bem Steifenben ohne fein Verfdßulben auf längere 3?it

bie SJtöglicßfeit entäogen roerbe, Steifefpefen äu »erbienen, ift

burdß bal ©utacßten bei »om Kläger felbft benannten unb in

ber »origen Qnftanj »ernomntenen Sacßoerftänbigen roiberlegt.

Ser Kläger ßat jroar in biefer Qnftanä behauptet, baß »er=

fd^iebene roiirttembergifdße girmen fogenannte ifKaßfpefen aucß

o£>ne befonbere Verabrebung geroäßren, roenn ber Sieifenbc aul

irgenb einem ©runbe fiel) nidßt auf ber 9ieife befinbe, unb gct=

tenb gemalt, baß bal in erfter Snflanj abgegebene ©utacßten

für ben »orliegenben Streit nießt maßgebenb fein fönne, roeil

el fidß im »orliegenben gaEe nießt bloß um eine furje Unter=

bredßung ber Steifen ßanble. Mein roenn el audß rießtig roäre,

baß einzelne ginnen in SBürttemberg ftetl bann fogenannte

ffJlaßfpefen »ergüten, roenn unb folange ber Steifenbe fieß nießt

auf Steifen befinbet, fo roiirbe ßieraul nidßt folgen, baß biel

in Württemberg allgemein üblicß unb belroegen audß ber 33e=

Hagte »erpflidßtet ift, fßlaßfpefen 3U bcjaßlen.

©benforoenig fann baraul, baß ber Kläger nidßt bloß

furje 3«t/ fonbern 102 Sage lang feine Steifen mad;en burfte,

entnommen roerben, baß bal ©utadßten bei in ber »origen

Snftanj »ernommenen Sacßoerftänbigen für ben »orliegenben

gaH nidßt maßgebenb ift. Senn ber Sacßoerftänbige ßat fidß

ganj allgemein unb oßne eine 33efdßränfung auf fiirjere Untere

bredßungen ber Steifen baßin aulgefprodßen, baß bie ©eroäßtung

»on fogenannten fpiaßfpefen oßne aulbrüdlidße Vereinbarung

in Württemberg nidßt ßanbelliiblidß fei. ©I lag ßiernaeß fein

©runb »or, an ber Stidßtigfeit bei in erfter gnftanj einge=

jogenen ©utadßtenl su jroeifeln.

Ser Kläger ßat fobann in erfter gnftanj nodß weiter be-

ßauptet, el fei bei ber MfteHung bei Klägerl aulbriicflicß be-

bungen roorben, baß berfelbe bal ganje 3aßr über auf Steifen

fein roerbe, unb nur mit Stücffidßt auf biefe 3ufage ßabe er

fieß mit bem offerierten giyum begnügt. Mein roenn aueß bie

Sefpredßung äroifdßen ben fßartieen, auf roeldße ber Kläger
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biefe ^Behauptung grünbet, fo, roie ber Kläger behauptet, ftatt=

gefunben ^ätte, fo fönnte ^xerauö nicht entnommen roerben,

bah ber ®ienftoertrag unter ber Sebtngung abgefchloffett roor=

ben unb baff bem Kläger ein oertragSmähigeS Stecht barauf

jugefagt roorben ift, bah er ba3 ganje Qa^r über reifen bürfe.

5Denn bamit, bah ber SSeHagte auf bie §ra9 e be3 ÄlägerS,

roie lange er braunen fei, erroiberte, Kläger habe bas ganje

^a^r ju thun, im ©ommer merbe ißrefjljefe, im SBinter 93rannt=

mein oerfauft, hat ber SBeflagte fi<h nur über feinen regel-

mäßigen (SefchäftSbetrieb geäußert, unb e3 mürbe bamit bem

Kläger in 2Iu3ficht geftedt, bah er im ©ommer unb im SBinter

ju reifen habe. SBenn fobann ber Pager hierauf äufeerte:

„bann roiH iä^ mich mit 1200 9}?. begnügen", fo ift jroar t)ie--

rauS ju entnehmen, bah bie bem Äläger eröffnete 2lu§ ficf)t

auf bie Steifen im ©ommer unb SBinter auf feinen 6ntfd)lufj

ju Eingehung beS Vertrags abS SJtotio mitroirtte, e3 tann

aber hieraus nid)t entnommen raerben, bah bem Pager ein

oertragSmähigeS Stecht barauf eingeräumt unb jugefagt merben

wollte, bah er baS ganje 3ahr über Steifen ju machen höbe.

63 erfcheint baher auch ber bem 33eflagten über biefe 33e=

fprechung jugefdjobene unb an ben Kläger jurüdgefchobene 6ib

als unerheblich-

Urteil be3 2. ©enats be3 DberlanbeSgerichtS o. 21. -sDtärj

1889 in Sachen fteibel c. Stieblinger.

fntfdjeiimngen öcs ©bcclanöcsöiendjts.

B. in © t r a f f a ch e n.

1 .

§ 76 b. C5eb.-©rb. f. $.=3Uniälte.

Uefdjlufi bes Straffen, tiom 9. ^pril 1890 in H.S. gegen Jt. P.
oon P. wegen fliebflaljle unb ilerbredjeno roiber bie Sittlidjkeit.

($lum. 49/90.)

SDer jum Sßerteibiger befteHte StechtSanroalt beanfpruchte

in feiner ©ebüfjrenrechnuug ben ©rfa|j oon SluSlagen für bie
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Slnfertigung oon Slbfcfjriften ber 2lnflagefdf)rift unb einiger

Slftenftiicfe ber Vorunterfudjung (^protofoHe über Vernehmungen

unb 2tugenfchein«einnahme
;

ärjtlidfje« ©utachten). 3Me ©traf=

Jammer be« Saobgericßt« ©t. lehnte biefen 2Infprudh mit ber

Begriinbung ab, bafj berfelbe at« in ber Verteibigung«gebüf)r

eingefchloffen erfcheine. |>iegegen mürbe Befchroerbe erhoben.

— ®ie ©traffache bot feine ©chroierigfeiten. ®ie Befchroerbe

mürbe in ber ©rroägung oermorfen, bafj nach ber ©efc^affen-

heit be« oorliegenben ©traffatt« bie oerredfineten ©dßreibge:

lüihren al« für bie jmecfbienlidje Verteibigung notroenbige ober

mißliche 2lu«lagen nicht anjufehen feien ‘)-

2 .

fHufj eine polijeilidje Strafoerfiiguttg bekannt gemadjt fein, um

bie Verjährung ju unterbrechen? St.|>.©. § 453. $lbf. 4.

tlrt. o. 9. 3uli 1890 gegen %. V. oon % roegen einer |teber=

tretung im Sinne bes § 370 JJift. 1 bes St.tö.V. (|tum. 67/90.)

®er Slngeflagte h att® Sofien bie uon bem Ä. f5orflamte

©. roiber ihn nach § 370 3iff- 1 be« ©t.©.8. erlaffene ©traf=

oerfügung ben 2lntrag auf gerichtliche ©ntfdheibung geftellt;

er mar nun in erfter 3nftan3 gemäfj jener ftrafrechtlichen 8e=

ftimmung oerurteilt unb feine Berufung ift burch Urteil ber

©traffammer be« £.©.©. oom 26. Stpril 1890 oermorfen raor=

ben. 2luf feine fWeoifiott mürbe au« folgenben ©riinbett ba«

Berufungsurteil aufgehoben unb ba« Verfahren unter Ueber=

nähme ber Äoften auf bie ©taat«faffe eingefteUt:

1) 3n Oer ©traffaeße gegen 3 . £. oon (S. roegen oerfueßten £obfc

fdjtagS ertlarte bet Straffenat eine betartige Slnredjnung be§ befiettten

Serteibigerä für ftatt^aft .Sefcßluß oom 6. Sept. 1882), inbem et ettoog,

baß 2tbfcßrift8gebüßren ju ben in biefem iparagrapßen enoäßnten 2luä=

lagen gehören, toelcße, roie auä ber GntfteßungSgefcßicßte beäfelben fieß

ergebe, nic^t nur im galt ißrer 9totroenbigfeit, fonbern aueß im gatte

ißrer 9tüßticß!eit bem SBerteibiger ;u erfeßen feien, unb baß in concr.

ber Serteibiger naeß Sage ber ©adje gegriinbete Utfaeße geßabt ßabe, bie

gertigung ber fraglichen Slbfcßrift al8 für bie Süerteibigung nüßließ anju*

jeßen.
'

»• *>.
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£ie Steoifion roirb barauf geftiifct, baff ber «orige Süßtet

unter Terle{$ung ber Teftimtnungen beS § 453 ber ©t.5ß.£>. an=

genommen habe, bah burd) bie «on ber gorftpolijeibehörbe be=

fdjloffene ©trafüerfügung bie Verjährung ber in grage ftehenben

ftrafbaren ^anblung unterbrochen morben, obgleich bei (Sröffnung

jener Verfügung an ben Slngeflagten bie im oorliegenbcn gaQ

anroenbbare VerjährungSfrift non brei ÜDionatcn bereits abge=

laufen geraefen fei. SDa bie bie Unterbredjung ber Verjährung

betreffenbe Veftimmung beS § 453 materielles 9led)t enthält

uttb mit ber 9tüge beS VefchroerbefiihrerS and; Verlegung beS

§ 68 beS ©t.©.V. geltenb gemadjt ift, fo unterlag bie 33e-

fd)roerbe unbebenflid; ber Prüfung in materiell redjtlidjcr 9ti<h-

tung; fie mar für begriinbet ju erachten.

$ufolge ber geftftellungen beS «origen Stifters ift anju=

nehmen, baß bie angeflagte Uebertretung gegen § 370 3<ff- 1

beS ©t.©.33. am 11. 9io«ember 1889 begangen roorben, unb

aus ben Elften ergibt fi<h, bah baS St. gorftamt ju ©. bie

megen biefer Uebertretung ertaffene polizeiliche ©trafüerfiigung

am 8 . gebt. 1890 befdjloffen hat, biefelbe auch am gleichen

Sage ju ben Sitten abgefafjt unb am 13. gebr. 1890 bent

Slngeflagten jugefteHt morben ift. ®en fchon in ber Vorinftanj

oon ber Verteibigung erhobenen ©inroanb ber Unjuläffigteit

ber ©trafüerfolgung megen eingetretener Verjährung hat ber

Torrichter jurüdgeroiefen, im mefentlichen mit ber Vcgrüttbung,

bah, um bie Verjährung 3U unterbrechen, nicht bie 3ufteÜung

ober ßröffnung ber polizeilichen ©trafüerfiigung an benjenigen,

gegen melden fie erlaffen, erforberlich fei, fonbern bah bie ge=

nannte 2ßirfung mie bei einer richterlichen |>anblung eintrete,

fobalb biefe gegeben, alfo fobalb bie ©trafüerfiigung uon ber

äuftänbigen Vehörbe erlaffen fei, baf;er im üorliegenben gaHe,

mo bie ©trafüerfiigung am 8 . gebr. 1890 erlaffen morben,

bie breimonatliche grift als gemährt erfdjeine.

®iefe Vegriinbung beruhte auf einer irrigen Sluffaffung

beS § 68 2lbf. 1 beS ©t.©.V. 9tach § 453 2ßf. 4 ber ©t-V-D.

mirft bie ©trafoerfügung ber ^olijeibehörbe in Vetreff ber

Unterbredjung ber Verjährung mie eine rid)terli<he hanblung.
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2IuS biefer ©Ieid&ftellung bcr ©trafuerfiigung mit einer ridf)ter=

litten .ganblung folgt, bog für jene bie ©eftimmungen beS

§ 68 beS ©t.©.$. mafsgebenb finb. ^tenac^ muß bic ©traf=

oerfügung, um bie 58erjäl)rung ju unterbrechen, gemäß 2lbf. 1

wegen ber begangenen £f>at gegen ben Später gerietet fein,

©ine foldhe 9ticf)tung gegen ben SC^äter liegt aber nur uor,

bafern bie ©trafuerfiigung, bie, folange fie bloS ju ben 9lften

abgefaßt unb nid&t eröffnet ift, nur als ein innerer ißorgang

fiel) barfteHt, nadf> außen in bie ©rfd&ehtung unb in SBirffanu

feit tritt. Um biefem ©rforbernis $u entfpred^en, beburfte es

im uorliegenben gaHe ber 33efanntmacf)ung ber uon bem Ä.

gorftamte befd^loßenen ©trafuerfiigung, unb ba biefelbe bem

SSngeflagten erft jugeftellt mürbe, nacfjbem bie SJerjäßrungSfrift

uon brei 2)lonaten bereits abgelaufen mar, fo mußte bie ©traf=

oerfolgung als burdf) $ßerjäf)rung auSgefdhtoffen erat^tet werben.

35aS angefodbtene Urteil war bemnadj) aufjuljeben unb gemäß

§ 394 ber ©t.ifJ.D. in ber ©acfje felbft baßin ju entfdheiben,

baß baS Verfahren einjufteHen fei, wobei bie Verfügung im

ßoftenpunft fi<$ non felbft ergab.

3.

Unftattßaftigkeit oon Pefdjwerbett gegen bie ^egriinbung einee

^rfdjluffes.

Umfang bes burdj § 209 ber St.y.©. gewährten pefdjroerberedjts.

aBieber^olt finb uon bem ©traffenat 33efdf)merben 3lnge=

fdjulbigter, bie wiber bie Siegriinbung ber auf § 51 beS

©t.©.33. fidj) ftüfcenben Ablehnung ber ©röffnung beS $aupt=

uerfaljrenS gegen biefelben gerichtet waren, als unftattfjaft uer=

worfen worben, fo am 16. 3uni 1886 in ber ©traffacfje gegen

©. ;
am 29. 5Dej. 1890 in ber ©traffaä)e gegen 53.©. wegen

Söeleibigung. 3n bem erfteren iöefdbluffe würbe u. a. gefagt:

9iedf>tSmittel feien nur gegen gerid&tlufje ©ntfdfjeib ungen

gegeben (©t.'ß.D. § 338), SBefcßwerben insbefonbere nur gegen

$3efcf)lüffe ber ©ericßte juläffig (©t.iß.D. § 346). SDa bie
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Vefdhroerbe aber fage, baff fte, roenn fie gegen „beit ^Pefdjtufe

im ganjen" ju richten märe, gegen „biefen überhaupt" ge=

richtet fein folle, fo fei noch ju prüfen, ob 2lnfedE)tung eines

VefcfjluffeS, roie ber »orüegenbe (ben töefdhroerbefü^rer aufiet

Verfolgung fefjenbe) , feitenS beS Slngefchulbigten juläffig fei.

Jlutt merbe aber burdf § 209 ber ©t.^.D. bie SBefugniS jum

©ebraudh eines Rechtsmittels gegen ©ntfdheibungen über ©r=

Öffnung bes .gauptocrfahrenS erfchöpfenb geregelt; ^u oergleidhen

audh SRotioe jur ©t.lß.D. 6ntro. § 173 unb beffett Ueberfdhrift.

2>a nun § 209 bem 2Ingefd)ulbigten ein Vefdhroerberedht gegen ben

ihn aufjer Verfolgung fefcenben Vefchlufi n i dh t j u f p r e djj e, fo

fontme ihm auch ein folcheS nicht ju. Ueberljaupt roerben nach

bem bie gefehlten Veftimmungen über bie Rechtsmittel be=

Ijerrfdjenben ©runbfafs beS ©trafprojeffes Rechtsmittel fpro$ef5=

beteiligten nur gegen foldhe ©ntfcheibungen »erliefen , burch

roeldhe fie in einem ihnen als folgert suftehenben Rechte fiel)

»erlebt fühlen, fomit nicht gegen eine ßntfdheibung, mie bie

oorliegenbe, roeldhe ben RuSfprudh enthalte, baff ein ©traf-

aitfpruch bes Staats gegen ben betreffeitben Rngefdhulbigten

nidht beftehe, roeil biefem eine ftrafredhtliche ©djulb nidht jur

Saft gelegt roerben fönne.

4.

35er ®ljatbfflanb bet ilcbertretung im Sinne bes &rt. 17 JlifT. 4

bes Sunbesgefeties, betreffenb bie Regelung ber 3agb, »om 27.

(Oktober 1855.

Itrt. o. 15. 3anr. 1890 gegen 3. ©. oon % (Jl. 376,89) *).

®er »orige Richter h«tte ben 2lnge!lagten »erurteilt, in-

bem er feftfteHte: ber im Vefifc einer Qagbfarte bcfinblidhe

Rngeflagte fei auf feinem ^agbgebiet auf bem Rnftanb ge=

1) DiacO strt. 17 cit. in «erb. mit 3(rt. 39 3iff. 1 beä ^ol.et.Öef-

o. 27. 2ej. 1871 roirb beftraft „tuet bie Sorjeigung bet Qagbfarte unb

„bei fid) ergebenben Slnftänben beten Abgabe an bie mit bet §anbi)abung

„biefer Säotf^riften beauftragten öffentlichen Wiener oenoeigert".
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roefen, al3 ber in biefem ©ebiete mit |janbhabung ber $agb=

»orfcljriften beauftragte gorftroäcfjter 8. non 2>. ju ihm \)\n-

gegangen fei unb iE>n aufgeforbert ^abc, feine ^agbfarte ju

jeigen
;
ber 9litgeflagte habe bie3 aber troß roieberljolter 2tuf=

forberung nerroeigert, roorauf 8. ftdj entfernt t;abe; al3 8. in

einiger Entfernung geroefen, fjabe ihm ber 2Xngeftagte, etroaä

in bie £>ölje Ijaltenb, nachgerufen: feiert biirfe er e3, aber

iefen fönne er e$ in 2)., 8. fei aber mit ben SBorteit: ba£

habe er nicht nötig, roeitergegangen. ^iebei mürbe ermogen:

baä ©efefe fchreibe ein SSorjeigen ber Qagbfarte jum 2>urd)=

Iefen uor, ein folcheS liege aber in betn 9ia<hruf nicht; ba$

Schuhuorbringen be§ 2lngeflagten : baff bie Slbforberung einer

Sagbfarte auf bent 9lnftanbe bloß eine abfidjtlidie Störung

beä SlnftanbeS, eine Gtjifatte geroefen fei unb ber 9lngeflagte

falber nicht nad&äufommen gehabt Ijabe, fei abgefeljen non ber

Unerroiefenljeit einer E^itane nicht ju beamten, roeil ba3 ®efe |5

feine foldje 2Iu0naI;me, überhaupt feine Unterfdfieibung fenne.

— 2)ie Sieuifion beä Dlngeflagten rourbe aus folgenbcn ©riin=

ben uerroorfen:

2>ie Steuifion roirb auf Verlegung be3 materiellen Siebtes

geftüfct, fie ift unbegrünbet.

Dbjeftiu liegt ber fEfmtbeftanb ber angeflagten lieber^

tretung in ben non ber Straffammer feftgefteßten $anb=

Iungen unbebenflidE) nor, unb eä fann inlbefottbere oon 9le<ht3=

irrtum nic^t bie Siebe fein, roenn bie Straffammer baoon au$=

ging, bafj unter ber burdf) 9lrt. 17 3'ff- 4 be*3 fraglichen ©e=

fefceä norgefchriebenen SBorjeigung ber Qagbfarte ein 93orjeigen

junt ©ur^lefen ju nerftefjen fei. 2Ba3 hingegen bie fub=

jeftiuen Momente ber angefdfjulbigten 2ßjat betrifft, fo roar

ba3 in ben llrteilSgriinben ermähnte Sd&uhoorbringen be$ 9lit-

geflagten bafjin aufjufaffen, bafc er fidf), roeil bie Stbforberung

ber Qagbfarte eine Eljifane geroefen, jur 3Serroeigerung ber

SSorjeigung für berechtigt gehalten ha^ e - ©ofern ber 2Inge=

flagte £>ienad^ in gutem ©lauben gehanbelt ha&£n roifl, roirb

fein Einroanb burdh bie roenn auch objeftio jutreffenbe <5rroä=

gung ber Straffammer, bafj ba3 ©efe§ feine 9lu-5nahme, über-
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haupt feine Unterfdjeibung fenne, allerbingl nid)t befeitigt.

SlUein bal ©eric^t fonnte, ohne bal ©efejs ju oerlefcen, jenen

©inroanb all redöttid; unerheblich unberücffichtigt laffen. ®cnn

bal 33emuj3tfein ber Stechtlroibrigfeit bei .ipanbelnl ift fein

£fjatbeftanb!inerfmal ber ermähnten Strafbeftimmung , für

beren Slnroenbuttg in fubjeftioer .jjinfidjt mehr nicht erforberlid^

roar, all bafj ber Sfngeflagte bal 33eroufjtfein non ben jum

gefefelidjen £f)atbeftanb gehörigen Umftänben hatte. SMefe Um=

ftänbe finb bem Slngeflagten, toal aul feinem Sd)u{5üorbringen

heroorgeht unb belhalb befonberer geftfteHung nidjt beburfte,

befamtt geroefen
;
unb wenn er gleichwohl (ich sur 3?erroeigetung

ber 33orseigung ber Sagbfarte für berechtigt gehalten hat, fo

l;at er nicht in 93ejiehung auf £hatumftänbe (§ 59 b. ©t.©.33.),

fonbern in ber Slullegung bei Strafgefefeel geirrt, welcher

Srrtum nach befamtten Stechtlgrunbfäfceu eiuflufjlol ift.

5.

PorfSiflidje ftörperuerUffung : Jeflftellung ber iRcdjtsroibrigheit brs

Raubeins.

|frt. u. 15. San. 1890 gegen 3. ©. oon $. (P. 379/89.)

91adh ben geftfteHungen bei angefochtenen 33erufunglurteill

hat ber Slngeflagte, ein ©aftroirt, am 27. San. 1889 in feiner

SBirtfdjaft ju 33., in welker el ju Streitigfeiten jtmfdjen

©äften gefommen roar, oorfäfcHd) unb redjtlroibrig einen ber=

felben, ben (5. S. uou 33., baburch förperlich mifehanbelt unb

an ber ©efunbheit befdjabigt, baff er ihm mit einem

fdjeitdben mehrere Streiche auf ben ^interfopf oerfefcte, fo ba&

er blutete; bal ^Berufungsgericht nahm an, ber Sfngeflagte

habe nicht in Sluliibung feines föaulrechtl unb auch nicht in

Selbftuerteibigung gehanbelt. 2luf bie 9teoifion bei 3lnge=

flagten erfolgte Slufhebung unb 3utücfoerroeifung.

2lul ben ©rünben:

^Dagegen entbehrt bie Annahme, bafj ber Sfngeflagte r ech tl=

m i b r i g gehanbelt habe, einer tl)atfäd)licben ©runblage, roeldhe

auf jutreffenbe rechtliche ©rroägungen hinroeifen mürbe, ©ine
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foldhe ©runblage bilbet roeber ber SluSfpruch, bafj ber 2lnge=

flagte nicht in SfuSiibung feinet ^auöred^tö, nodb ber, baff er

nicht in ©elbftoerteibigung geffanbelt Ijabe. ®enn ber elftere

SluSfprudh enthält überhaupt eine thatfächlicffe geftftellung nicht,

fonbern ift lebiglich eine aitbere SBenbuug fiir ben begriff

„redhtsroibrig", roobei nicht erfichtlich ift, welches ber burdh bas

ßauSrecht gefdjühten Qntereffen ber SBorridhter im Singe hat,

unb ,wbeni nicht, ob bamit gemeint ift, bafj bie SJeredhtigung

bes Slngellagten ju feiner £>anblung nicht aus bem ^auSredht

folge, ober : bafj bie ^anblung nidht jur 2Bahrung jenes fWedjtS

beftimmt geroefen fei. Slnbelattgenb fobann ben SluSfprudh,

bafi ber Slngeflagte nicht in ©elbftoerteibigung gehanbelt habe,

fo ift junächft nic^t erfichtlich, ob überhaupt ein auf ben 2ln-'

gefragten, nidht ein auf eine anbere ißerfoit gemachter Angriff

in grage mar. Slber audh für jenen $afl genügt eine foldje

$eftfteüung nidht, beim fie läfjt nidht erfennen, ob ber $Bor=

ridhter blofj fagen roiE, ber Slngeflagte fei in 2öirflidE)feit einem

Singriffe nidht auSgefefct geroefen, ober ob auch baS uerneint

ift, bafj er burdh feine ßanblung einen oon ihm befürchteten

Singriff im ©inne bes § 53 bes ©t.©.33. abjuroehren beab;

fiebtigt fro&e. Seit nämlich, roie aus ben geftfaEungen ju

fhliefjen ift, ber Slugeflagte geltenb gemadht, bafj fein Jpanbeln

ber Slbroehr eines foldhen Singriffs gegolten habe, fo roäre ein

roiffentlidh redhtSroibrigeS §anbeln beSfelben auSgefdhloffen, roenn

er ber irrigen Meinung geroefen roäre, im ßuftanbe ber 3fot=

mehr ju hanbeln.

6 .

Iirt. 7 JHflf. 3 bes iö. |Jolijeiftrafgefciffs tiom 27. Btj. 1871.

ilrt. o. 2. 3uni 1886 gegen ?j. J\ tion B. (11. 119/86) ’).

5>aS oon ber fJteoifion bcS Slngeflagten angefochtene 83e=

rufungSurteil ber ©traffammer bes Sanbgeridjts 9t. o. 30. fUtärj

1) ®er §err ©infenber bei- 9U>I)<mbIung über 2ht. 7 giff. 3 beä

$ot.6i ®. in ber gegenwärtigen Sieferung ber 3<t()rbit(ber (©• 107 ff ) &e=

tont mit Siecht baä i'ebüvfniS ber Crörterung »on fragen au? bem 2an=

y
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1886 fjatte beit Slngellagten, einen CotterieloUefteur , wegen

jroeier Uebertretungen im Sinn bei 2Irt. 7 $tff. 3 bei iß.St.©.

beSftrafrecfit unb Ijebt babei ben Mangel an 3ngängtict)feit hierüber er»

gangener gerid^tlid^ec ©ntfcffeibungen heroor. Sei betn Qntereffe, ba« bie

erörterte grage bietet, foll tjier eine frühere Entfcheibung be« DberlanbeS»

gericht« (welchem feit längerer Seit eine, biefen öegenftanb betreffenbe

©traffad^e jut ©ntfdfeibung nicht mefjr oorlag) 2tufnahme finben. SDabei

mag golgenbe« bemerft werben: gür bie Auslegung ber gebauten ge»

fefcUchen Seftimmungen (Sß.St®. 2lrt. 7 3- 3) geben bie Materialien
wenig an bie §anb. — Sa« frühere württemb. ^5oIijei»St.©ef. oom 2. Df=

tober 1839 befaßte fid) in 2lrt. 81 — 83 mit „oerbotenen Spielen'' unb be»

broljte mit Strafe u. 2lnb. in 2lrt. 82 2lbf. 1 bie gewerbsmäßige Eröff»

nung eine« fjajarbfpiel« (ben Unternehmer, Sanlfjalter)
, in 2lbf. 2 ba=

felbft biejenigen, welche bem Spielunternehmer al8 ©ehilfen ober burdj

Einräumung be« Spieltolal« Sienfte leiften, unb beftimmt in feinem

lebten 2lbf. (4) baf. : „Sie Seftintmungen be« jweiten SlbfafceS gelten

„au(h ben Jiolleftanten für auSlänbifche @üter» unb Älaffen»£otterien, für

„3ahlenlotto unb ähnliche, auf ben blofen ©lücüäfaH au«gefefcte Spiel»

„Unternehmungen"; 2lrt. 83 2lbf. 1 3'ff- 3 erllärte al« ftraflo« ben Se»

trieb einer Sotterie ober ähnlichen Unternehmung, ju welcher oon ber

juftänbigen inlänbifchen Sehörbe bie Erlaubnis erteilt worben. 2Ba« nun

ba« gegenwärtig geltenbe Stecht (tp.St.®. o. 27. Sej. 1871

2lrt. 7 3iff. 3) anbelangt, fo ^at ber Entwurf (2lrt. 6 3iff- 3) eine

mit bem ®efeß gleichlautenbe gaffung. Sie M o t i o e fagen unter 23e=

jugnahme auf 2lrt. 82 Iefct. 2lbf. be« $.St.®. oom 2. Dft. 1839: „Sa»

gegen" (nämlich im ©egenfafj ju anberen, oorliegenb nicht in Betragt

fommenben , oon bet neueren ©efeftgebung nicht aufrecht erhaltenen 33e=

ftimmungen be« früheren SanbeSredht«) „fcheint e« gerechtfertigt ju fein,

„eine Strafbeftimmung wegen Sßerfchluffe« oon fiofen auswärtiger, in

„SBürttemberg nicht genehmigter Sotterien beijubehalten, ba in biefetn

„galt gegen benjenigen, ber bie Sotterie im 2lu8(anb oeranftaltet, nicht

„eingefchritten werben lann." golgt fobann noch bie Setnerüung, bajj

au« ben Motioen ju § 280 (foll heißen: 281) be« Eniw. be« Sl.St.®.®.

(®ef. § 286) bie 3uläffigteit ber Seftimmung fich ergebe. (Seth- b. Stamm,

b. 2(bg. o. 1870-72, 1. Seil.-Sanb, I. 2lbt. S. 331.) Ser Bericht ber

3uft.@.®b.=Rommiffion ber II. Kammer fagt nur: „Segen biefe Seftim»

inung ift nichts ju erinnern". Sabei weift er auf ben an ber gebachten

Stelle ber Motioe jum St St.@. enthaltenen Sah
:
„Sie SSorfchriften über

,,ba« Spielen in auSlänbifchen Lotterien unb ba« StoUeltieren für bie«

„felben werben burch § 281 nicht berührt" hi«, wonach e« in biefer iBe*

jieljung bei ber SanbeSgefehgebung oerbleibe, unb beantragt 3uftimmung

ju bem Entwurf (1. cit. S. 500). Set 2lrti£el gelangte in ber II. Stammet
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ju ©träfe oerurteilt. 9iad^ ben geftftellungen biefes Urteile

^atte ber Angeflagte oon Bremen aus jtoei ju $. in 9Biirt=

temberg wohnenbeit ifJerfonen unter befonberen Abreffen je

einen ^lan ber 289. Hamburger ©tabtlotterie, obwohl er

muffte, bafs biefer Sotterie in SBürttemberg bie erforberlidje

©enehmigung ber juftänbigen Vehörbe nid)t erteilt worben war,

unter Anerbietung oon £ofen burch bie $oft jugefducft. ®ie

Abfenbung war an einem ©ag erfolgt, an ben einen Abref=

faten bireft nach an bie anbere, nach ber SJieinung beS

Angeflagten in ©. wohnenbe ißerfon unter Abreffterung nach

©., oon wo aus biefe ©enbung nadb Q. farn.

©ie fReoifion machte geltenb, baff redjtSirrtümliche Ver-

urteilung wegen j w e i e r , ftatt nur wegen eine» ©elifteS cr=

folgt fei, unb führte auS: ©ie fraglichen ^anblungeit höben

grofje Aebnlicbfeit mit ben in § 148 in Verbinbuttg mit §§ 56,

56 b c
- ber ©emerbeorbnung bebrohten Uebertretungen

;
wie

man h^r baS geilbieten an eine SHehrjahl »on V^rfonen,

falls nicht befonbere llmftänbe bagegen fpredjen, als ein einjigeS

fortgefefcteS Vergehen behaitbeln werbe, fo müffe man auch baS

geilhalten oon Sofen an mehrere ißerfonen (V ©t.©. Art. 7

3iff. 3) als nur ein ©elift oerurteilen, wenn nicht etwa für

bie Annahme mehrerer ©utfchlüffe befonbere fDtomente oor=

hanben feien, ©aff bieS ber ©inn beS VolijeiftrafgefcfceS 1.

cit. fei, folge aus bem bafelbft in ber SMjrjabl gebrauchten

SBorte „£ofe", fowie aus bem oon biefem ©efeh gleichfalls

gebrauchten SJBorte „feilhält", bei welch teuerem in erfter Sinie

an ein Offert an eine SJiehrheit oon ißerfonen gebadet werbe

;

ob biefeS Offert fdiriftlich ober münblich erfolgt, fei gleichgiltig.

©ie Steoifion würbe oerworfen, inbern erwogen würbe: Ab=

gefehen baoon, baff ber Vorberrichter feftgefteßt hat, ber An=

offne 25ebatte jur Stnnahme (©ifcung oom 18. 2)ej. 1871, 11. $rot.;$anb

©. 703). $er ÄommifpSterieht ber I. Hammer befcfjränft ficf) auf bie

Stenterlung, bafi bie fragliche Seftimmung nicht beanftanbei roerbe; auch

in biefer Hammer erfolgte bie Sinnahme ohne Debatte. (Seif), bet I.

Hamm. »• 1870—82, I. Steil *®anb ©. 157; ©ifc. ber I. Hamm, oom

2 SDe*. 1871, I. ^rot.=93anb ©. 203).

Digilized by Google



78 Sntfdjeibungen beä DbertanbeSgeridjtä.

geflagte habe burd) febe oon beiben ©enbungen £ o f e ange=

boten, fann juncidjft aus bem ©ebraudt) biefeS 3£orteS im ©efefs

(2lrt. 7 3iff. 3 eit.) im hinblirf auf bie Statur ber ©ache

unb beit oon bem ©efe |5 auch fonft eingehaltenen ©pradhge=

brauch lebiglid) nichts für bie geltenb gemachte ©efe|3eSauS=

legung gefolgert roerben (ju Dergleichen j. 33. bie übrigen in

3lrt. 7 beSfelben ©efejjeS enthaltenen 33eftimmungen). SöaS

ferner bie 9teoifion aus bem SHuSbrucf „feilhält" folgert, ift

fd)on im £inblid auf ben ein 31 n e r b i e t e n an anbere nidht

erforbernben 33egriff beS geilhaltenS überall nidht jutreffenb.

©benfotoenig erfdheint es gerechtfertigt, eine ÜBeftimmung, toie

bie in grage ftehenbe, unb ©trafbeftimmungen in 33ejiehung

auf „©eroerbebetrieb im Umherjiehen" in ber fraglichen 9ti<h=

tung eittanber gleidhjufteUen. @3 fragt fidh oielmehr nur, ob

ber Sßorberridhter baburdh, bafj er jroei felbftänbige, ftrafbare

hanblungen als oorhonben angenommen, bie 9tedhtSgrunbfähe

über bie ©trafjutneffung bet bem Sufammentreffen mehrerer

ftrafbarer ^anblungen oerlejst hat. ®ieS ift ju oerneinen,

benn er fonnte, ohne rechtlich ju irren, barauS, bafe ber 3ln=

geflagte bie betreffenben BerfatifSanerbietungen je unter be-

fonberer 3lbreffe an oerfdhiebene ißerfonen oerfdhieft, auch hieb«

oon ber Sinnahme oerfdhiebener SBohnorte berfelben auSge=

gangen, ben ©chluft jiehen, baf) bie mehreren Slnerbietungen

nicht SluSflufj eines redhtStoibrigen BorfaheS feien unb baher

nicht ein einheitliches hanbeln oorliege.

7.

Ilottuenbigejluslagenbes Ufbenltlägets. §§437,496,503.

Btfdjl. uont 22. Jtpril 1891 in ber Straff, gegen 3t. |B. oon

|1. toegeit Peleibigung. (|l. 113/91.)

3R. oon 9t. hatte, nachbetn mehrere ihn beleibigenbe, ano=

npme, an oerfdhiebenen ©teilen in feinem SBohnort 9t. nicber=

gefegte Briefe aufgefunben morben roareit, einige SBochen hin=

burd), roährenb einiger ©tuitben bei Stacht, burd) einen oon

ihm Beauftragten 2öa<he halten laffett, toaS jur ©ntbeefung
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beS bis baf)in unbefannten 5C^äter3 führte, ©arauf braute

3)?. bei ber ©taatSanroaltfchaft ben 2lntrag auf Grljebung ber

öffentlidhen ßlage roegen Vcleibigung an; bie ©taatSanroalt=

fdhaft entfpracfj bent 2lntrag unb nun erflärte 2R. feinen 2ln=

fdjluff an bie erhobene öffentliche Silage als SRebenfläger. ©ie

©traffantmer beS £anbgericf)ts SR. befd^rof? bie Gröffnung beS

ffauptnerfahrenS unb fpradh bie 3ulaffung ber SRebenflage aus.

©er 2lngeflagte rourbe burdf) rechtskräftiges Urteil ber Strafe

fainmer roegen Veleibigung
3U Strafe unb jur Grftattung ber

bent SRebentläger notroenbigen Auslagen oerurteilt. ©er SRebero

Häger forberte hierauf non bem Verurteilten Grfafj feiner 9luS=

lagen für bie non ihm aufgefteHte SBaclje. ©ie g°rberung

rourbe befiritten unb bie ©traffammer roieS burc^ Gntfdheibung

noin 4. ÜRärj b. 3 . ben Slnfprudh mit ber Vegriinbung jurücf,

baff bie fraglichen Äoften bem ‘Rebenfläger nicht in feiner

Gigenfdjaft als SRebenfläger erroachfen unb überbieS nidjt not=

roenbige SluSlagen feien, ba Jein ©runb norliege, roonadb ber

Rebenfläger bie Rachforfchuitg burdh bie non ihm ^ieju auf=

gefteHte Verfon ftatt burdh bie gewöhnlichen Volijeiorgane hätte

anfteOen müffen. ©ie 00m Rebenfläger erhobene Vefcljroerbe

machte geltenb, bie 2luSlage fei jur Vorbereitung ber Rebem
flage notroenbig geroefen, ledere roäre ohne ben burclj baS

SBadhefteljen erhielten Grfolg unmöglich, Sf3olijeiorgane roären

ohne 3roeifel nicht ju ^aben geroefen. ©er ©traffenat ner=

roarf bie Vefdhroerbe aus folgenben ©rünben:

„©er fragliche Stufroanb, welcher junädhft bem barauf non

bem Veleibigten bei ber ©taatSanroaltfchaft mit Grfolg ange-

brachten Antrag auf Grabung ber öffentlichen Silage bienlich

311 fein beftimmt roar, ift nicht nur nicht golge ber SluSübung

eines ber bem Rebenfläger gefefclich juftehenben Rechte, fonberu

aud» nicht als eine jur Vorbereitung ber Rebenflage gemalte

RuSlage anjitfehen. ©enn banon abgefelfen, baff ein 2lntrag

auf Grf;ebung ber öffentlichen Silage an fich non ber 2Rögli<hfeit

ber fpäteren projeffualen ^ßarteifteUnng beS RntragftellerS als

RebenflägerS nicht abhängt, fommt inVctradht, baff bie burdh

ben norliegenb gemadhten Slufroanb oeranlaffte, in ber Radh=
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:

forfchung nad) bem Später beftehenbe Xfjätigfeit jufolge ber Haren

Veftimmungen ber ©trafprojefforbnung (Vud) II, Slbfdjn. II:

Ueberfdirift unb §§ 156 ff.) in ben Äreig ber jur Vorbereitung

ber öffentlichen Älage bienenben, non bem ©efefc ftaat-

liefen Organen 3ugewiefenen Verufsfjattblungen fällt. @g fanu

alfo, tnenn auch bie ©rfolge ber 9iad)forfd)ungen eineg non fi<h

aug in bag ©rmittlunggnerfahren eingreifenben Verlebten mit=

telbar ber non ber oorgängigen ©rhebung ber öffentlidjeit Älage

abhängigen Siebentlage ju gut fommen, bo$ banon feine Siebe

fein, berartige Sladjforfchungen als Vorbereitung ber Siebern

f l a g e attjufeljen.

II.

J5ur fdjre non ber jeitlidjen ffirennung ber Cßlje (Toleramus)

nad) bem proteftantifdjen ffiljercdjte lUiirttembergo.

S3on

§errn SanbgericfjtiSrat Säntmert in Ulm.

3eitlid;e Trennung non Stifd& unb Vett ifi nach bem ge=

meinen proteftantifchen &ird)enre<ht in feiner heutigen ©nt=

midlung überaE ba juläffig, wo bie fittlichen ©runblagen einer

©he iu bem SJiajje erfd&üttert ftnb, bafj bem unfchulbigen ©he=

gatten wenigfteng jur 3^it bie gortfefcung beg ehelichen Sebent

nicht angefomten werben fann '). Aufgabe biefer ©rörterung

ift eg, barjulegen, bah unfer partifuläreg ©herecht, toelcheg in

biefem fünfte auf £eil 2 cap. X. ber ©hegerichtgorbnung n. 1687,

beruht, fich «dt biefem Inhalte beg gemeinen Sledfteg — non

bem ©rforberniffe beg „praesentissimum periculum“ natürlich

abgefehen, toelcheg eine ineitere fpejieHe Voraugfefcung ber jeit=

liehen Trennung naCh unferem Siechte ift — im wefentüchen

bedt, unb eg richtet biefe ©rörterung fomit ihre ©pifce nor=

nehntlich gegen biejenige 2lnfid)t, welche bie zeitliche Trennung

1) ©icfje bie 35. 43 3lt. 27 unb S. 38 9tr. 33 »on ©euffert’8
2trcf|h> initgeteiiten 3ieic§ögeric^töentf^eibungen unb bie bort angeführte

i'itteratur.
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auf ben Fall ber ©äpitien einfdjränfen tutH unb bie inSbefonbere

pon Räuber in feinem roürttembergifdlien @i)ercdjte *) unb in

nod) rigoroferer Formulierung oon einem ungenannten 6in=

fenber eines im SBiirttemb. ©eridfjtsbl. ©. 11 ©. 322 f. enP

lialtenen 2lrtifelS pertreten mirb, audf) ber 3lnf<^auung unfercr

©raftifer pielfad) ju ©ruitbe liegt; fie feljrt fidf) aber aud()

gegen biejenigen ®arfteHungen s
) , toeldfje jroar weiter ge^en,

es aber bei einer fafuiftifd&en 2lufjäf)lung einzelner Htm

ftänbe bemenben laffen, benen fie bie gleite ©ebeutung für

bie ©Reibung jugefte^en, welche bie ftrengere Slnfid&t blofi ben

©äpitien einräumt, ftatt baS im ©efefee flar genug aufgeftettte

©rinjip ju betonen.

^iebei ift oon oornljerein ju beamten, baff unfere SEljeorie
s

)

unb ©rapis 4
) eine 2IuSbef)nung beS ©egriffs ber ©äpitien,

toie fie j. ©. unter ©orangang pou Leyser Meditat. ad Pan-

dect. Vol. Y Specim. 316 med. 1 unb 2 ©lücf in feinem ©am
beftenfommentar £eil 26 ©. 474 als gemeines Siedet le^rt

6
),

1) Unb jtoar fotno^I in bet 1. Sluflage beleihen ©. 154, al? aud),

roenn gleich nidjt fo auSbriidlid), in ber 2. §§ 179—181.

2) Siefelben ftnb am ©d)luffe aufgefüijrt.

3) ©o fd)on 33 i b e m b a $ in feinet weiter unten nod) ju erwähnen*

ben ©<$rift de causis inatrimonialibus Cap. VI — et quidem varia

Rolent conjugum esse onera, quae alter conjunx contra praeceptum

Pauli ferre recusat ; ut sunt rixae, contentiones frequentes, hinc

jurgia, inde saevitia alterius conjugis, foroie Qoljann SSalentin Slnbreä

in bem StuSjug au? 9 i b e m b a d)’3 ©djrift in bet unten ©. 88 bei Sinnt. 3

citierten ©teile
;

ferner Raubet 1. c., Sang, $erfonenred)t 2. Slufl.

©. 485, roeldje beibe auSbrüdlid) ©äoitien al? fernere, lebensgefährliche

Slififianblungen beftimmen. Sie gleiche 33egriffe8auffaffung liegt aber auch

ben anbern Sarftetlungen unteres partifulären e^erec^tS ju ©runbe.

4) Siehe 5. 33. bie in biefen Jahrbüchern 58. 2 ©. 270 mitgeteilte

©ntfdjeibung unfereS DberlanbeSgeridjtS.

5) ©lüd lehrt unter SJerufung auf Seifer, bafj bei ben ^Jrote-

flanten mit bem Jlamen ber ©äoitien nicht blob 9JHfihanblungen unb 33e=

leibigungen burd) Sdjläge unb ©d)impfteben , fonbern überhaupt jebeS

betragen bezeichnet nierbe, welche? ba? 3ufammen le&en mit bem «nbern

©Regatten 5. 9). wegen unb beftänbigen Streite? unerträglich

mache. £ e 9 f e r 1. c. fucht ju betoeifen , baff eS unrichtig fei ,
ben 93e-

gtiff ber ©äoitien auf förperlicfje 2Jtifihanblungen einjufd)ränlen. Ser

oaljrbüc^ev für ÜUttrttemberg. 9Ced)tSpflege. IV. 1. 6
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nid)t femtt, fonbevn beit ^Begriff auf förperliche 3JMfjt)anblungen

fernerer 2lrt einfc^räitft. 3Run ift e3 freilich roaf)r, bafj eine

21nficht ©lüd’ä ift ba« 0.21.©. Sarmftabt in einer in ©euffert’3
91. 93. 9 9tr. 41 abgebrudten ©ntfdfeibung beigetreten, unb in ben im

Slrchio für cio. sprapi« 9t. g. 8. 8 ©. 319 ff.
mitgeteilten gällen erllärt

babfelbe ©ericfjt auch gefährliche Drohungen für ©äoitien. gür ein @he--

recht, toeId)e« ba« toleramus nur at« golge non ©äoitien fennt, legt fich

bie 21u«behnuttg biefe« Begriffe« aüerbing« fehr nahe, unb man loitb

nicht fehlgehen mit ber 2lnnahme, bafj biefe, übrigen« auch *n ber ^Jrapi«

be« gemeinen Äirchenredjt« nicht überall burchgebtungene 2iu«behnung —
ju oergl. baS ©r(. be« Dberir. Berlin in S e u f f e r t’8 21. B. 35 9?r. 35

unb ba« ©rl. b. 0.21.@. SJtündjen eod. B. 3 9tr. 331, ferner bie 2Ieujje=

rung be« fjofgericht« ©iejjen im 2trchio f. cio. ^Srap. 9t. g. B. 7 <3 425,

foioie ©«hmibt, Sehrbuch ber gerichtl. Klagen §§ 334 ff.
— ber ©nt--

roidlung be« gemeinen proteft. fiirdjenrechteä ;u ber heutigen im Sejte

angegebenen ©eftaltung gebient hat. Sicher ift tooljl, bafi im urfprüug»

liehen proteft. ßirdjenrechte ber Begriff ber ©äoitien oiel enger genommen
tourbe ©r ift heriibergenommen au« bem (anonifchen 9iechte unb finbet

ftch in cnp. 13 X de rest. spoliator. II 13 (si vero tanta sit viri sae-

vitia, ut mulieri trepidanti non possit sufficiens securitas provideri

u. f. io.), gn biefem offenbar auf förperliche Wifshanblungen, minbeften«

auf lebensgefährliche Drohungen hinmeifenben ©inne ift auch bei ben ©lje=

recht«Iehrern be« 16. galfrhunbert« oon ©äoitien bie 9tebe. ©iehe j. B.

Ut e I a n ch 1
1)
» n de conjugio, tit. de divortio propter saevitiam, vene-

ficia et inaidias atructaa : ai quia eat igitur talis maritua, qui aaevi-

tiam in conjugem exercet et admonitua a pastoribus non deainit

furere — et uxorem ita crudeliter tractare ut vita in periculo sit u.

f. io. —
, ferner 3Jton n er tractatua de matrimonio et clandeatinis con-

jugiia : at veneficiuni et nimiam saevitiam ,
suae vitae periculum

afferat, esse juatam causam, propter quam divertere et innocenti

liceat alteri nubere
,
diaerte atatnit imperator in d. 1. Ex consensu.

gn biefer ©teile be« Codex (1. 8 de repud. V 17) lommt übrigen« ber

21u«brud >aaevitia« nicht oor, fonbern ai« ScIjeibungSgrunb roirb e«

u. a. bejeichnet, roenn ein ©begatte ben anbern al« suae vitae veneno aut

gladio aut alio aimili modo inaidiantem (inaidiatricem) ober ai« Be

verberibus, quae ingenuia aliena sunt, afücientem (be;. manus audacea

sibi ingerentem) probaverit. gu oergl. ferner au« bem 17. gahrfjunbert

aufier ben in 21nm. 3 o. ©. 81 ermähnten ©djriftfteUern noch O u e n ft e b t,

Systema theologicum bei ber Befprechung ber malitioea desertio: de-

8ertionis reum non esse tantum, qui fugit a conjuge, sed etiam, qui

eam fugat saevitia et tyrannide. (2)ie ©itate 3)1 e 1 a n ch t h o n 8,

33t o n n e r’8, O u e it ft e b t’8 finb 91 i ch t e r’8 Beiträgen jur ©efchidjte
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unmittelbare ©efagr für £eib unb Seben bei unfdgulbigen ©ge=

gatten, rote fie ba! Toleramus ooraulfegt, in ber Sieget nur

ba oorganben ober erroeillid) ift, roo folcge ÜJJiffganblungen

uoraulgegangen finb. SlEein aulgefdgloffcn ift feinelroegl, bafs

eine folcge ©efagr audg in anbern gäHen pflicgtroibrigen S3e=

negmenl eine! ©Regatten bem unfdjulbigen SCeite au! ber gort;

fegung bei e^etic^en 3ufammenleben! erroädgft, §. 93. all golge

lebensgefährlicher Drogungen, fortgefegter 93eängfiigung , un=

aufgörlicger Sdgmägungen, fernerer 93erleumbungen unb fom

ftiger tiefgegenber Äränfungen, roelcge geeignet finb, burdg igren

ungünftigen ©influfj auf bal ©emütlleben bei ^Betroffenen

Störungen pfpdgifdger unb pgpfifcger 3lrt geroorjurufen unb

©efunbgeit unb Seben ju gefägrben. So ift el inlbefonbere

fcgon oorgefommen, baff ©gefrauen infolge gartnäcfiger 93er=

roeigerung bei ©gemannel, feiner egeltcgen ^Jflidgt ju genügen,

in einen foldg belperaten ©emütlpftanb oerfegt rourben, baff

bie gortfegung ber ignen nunmehr oergafjten Sdgeinege nadg

ärjtlicgem Dafürhalten ben 9lu!brudg einel fdgroeren 3teroen=

leibenl unb bamit bie fdglimmfte Scgäbigung igrel förperlicgen

unb geiftigen Sßoglbefinben! gätte befürchten laffen. 3« foldgen

#äHen ift eine Älage auf f o f o r t i g e Sdgeibung nicht ftatt=

gaft, ba unfer partifulärel ©geredgt eine foldge, aufjer roegen

©gebrudgl, nur roegen böllidger Sertaffung (desertio malitiosa),

roegen Sebenlnacgftetlung unb unter geroiffen SSoraulfegungen

roegen Verbrechen oorftegt. 2J!it ber .gerftellunglflage ift unter

folcgett Umftänben bem unfdgulbigen Deile audg nicht gebient,

fofern er ja oon ber gortfegung bei gufaminenleben! bie

äufjerfte ©efägrbung feiner ijkrfoit ju befürchten gat unb bei-

galb in ber Siegel, ege el junt gerichtlichen 2Iu!trag fotnmt,

fidg uon bem anbern entfernt gat unb feinerfeit! bie Slufnagme

ber egelidgen ©emeinfdgaft nerroeigert. ©r ift alfo barauf an=

beß Ggerecgtä (©. 33, 40, 64) entnommen.) Gnbtidj ift au3 ber citierten

2tuSfüf)rung Sepfer’l ju entnehmen, bap aud) ju ber 3*«t/ aW beffen

Siebitationen erfdjtenen , ncimlid) im gagre 1734, bie gerrfegenbe 'Jinfitgt

ben ftrengen ©äDitienbegriff feftgieit.

6 *
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:

geioicfen, bie ©cheibnng, roel<he er anftrebt, im Sßege beS

2lrt. 8 beS ©ef. u. 8. Sluguft 1875 jut 2luSfiihrung beS 9t.©.

betr. bie SBeurfuttbuug beS 'iperfonenftanbeS unb bie G^efd^Iiefeung

o. 6. gebr. 1875 ju erroirfeit, b. h- ba biefe ©efebeSbeftimmung

eine seitliche Trennung bev (Sf)e in ©emä^eit beS cit. cap. X. ber

©f)eotbnung als 33orbebingung ber non ihr oorgefehenen ©<hei=

bung ber @§e feftfefet, er hat junäc^ft biefe 2?orbebittgung ju

erfüllen unb ein ©rfenntniS auf seitliche Trennung ber ©bG
ein fog. Toleramus ju erroirfen. ÜDtit einer folgen £lage

fönnte er aber in ben I;ier unterftellten gällen nid)t auffomnten,

roenn bas Toleramus nur beim SSorauSgegangenfein fernerer

förperlidber 9Uif?l)anbIungen gemährt tuerben bürfte. f£>a& bieS

aber nicht ber galt ift, foll nunmehr bargetljan werben.

®er SBortlaut beS cap. X. § 1 ber ©heorbnung ift fol=

genber: „SBofern nadj ®iSpofüionUnferer ©heorbnung, cap.VII.

Superintendenten unb SImtleut »erroirrter uneiniger ©Ejeleut

Ijalber, bie non benfelben ju feinem grieben gebraut roerben

mögen, $u unferem ©begeriöbt mit allen Umbfiänben Söeric^t

erftatten tuerben, fo folten als bann Unfere ©^efftic^ter unb

9täth aUerforberften nominalen auf alle möglid^e SBeifj trauten,

bie uneinige ©heleut tuieber jufammenjuberoegen, unb ben fdful=

bigen unb roieberfpenftigen mit gehörigen groangSntitteln

als ©efängitufi, ©Raffung in opere publico, SOerroeifung aus

bent Ort, ober aud) gar ©tabt unb 2ltnt, 2lbnehntung erblicher

unb anberer Cautionen u. f. tu. barju anhalten, tuofern aber

all foldjeS nid)tä uerfangen: fonbern praesentissimum Peri-

culum oorhaitbeit fein toiirbe, folgen gaHeS ererft folle,

ärgeres unb fcblintnteres ju oerhüten, bent unfdjulbigett ober

in ©efa^r ftefjenben entroeber burcb auSfaHettbe ©be=

©erichtlicbe llrthel, unb fo genanntes Toleramus ober per

Rescriptum geftattet roerben, bafj felbiger feinem ©^e=©atten

©helübe SSeprooljnung ju thun nicht föbulbig fepn foHe, biß

fie fid) ©hriftlicb ntiteinanber roieber oerföhnen, barju bann fie

@he=£eut uott ©eift= nnb 2ßeltli<ben ©eantten beroeglidjft eriro

nert nnb baSjeitige, fo unter ihnen fich unehrbartich unb uro

geäiemenb holten unb erjeigeit tuirb, ernftlich geflrafft, au<h
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ba§ fchulbig beut unftulbigen bie alimenta nach ritterlicher

Grfenntnufj ju prästiren »erbunben fepn".

2)aä ©efefc fpridht alfo Icbiglich »on ehelichem Uttfrieben,

ber nicht mehr gehoben roerben farm ') unb geroährt für biefeit

galt bem unftulbigen *) Xeil unter ber 93orau3fe&ung , baf?

ihm au3 bem roeiteren 3ufammenleben praesentissimum pe-

rieulum b. h- btingenbe ©efahr für ©efunbheit, Seib unb

Sehen erroachfen roürbe, jur Verhütung eines folgen Uugliicfeä

baS Toleramus. 2ßie bicfer Unfrieben jutn 2luSbrudE gelangt,

ob burdh lörperliche SniB^anbfuttg , öebrofjung, wörtliche 23e=

leibigung ober burdh fonftige 33ejeugung »on SHifjadhtung, £afi

ober SßiberroiHen, ift nach bem inforoeit flaren ©ortlaute beS

©efe^c^tepteS gleichgültig, roenn nur baS 3crtüürfni^, mag es

fich nun in ber ober jener ©eife äußern, einen foldhen ©rab

erreicht hat, bafe ber unfdhulbige 3^eil im galle ber ^ortfejjung

beS äußeren ehelichen 3ufammenleben3 ernftlich gefährbet er-

fdheint.

®ieferauS bem flaren ©ortlaut beS ©efefceS fidh ergebenben

Auslegung fteht auch nicht bie Ueberftrift im ©ege, roeldhe baS

cap. X. cit. trägt, unb bie folgenbermafjen lautet
: „$on föerföh-

nung unb 3nfammenthäbigung ber ftrittigen uneinigen ©höhnten

1) SBobei eä oorauäfeht, bafi 3roan8Smittel jur Seugung beü SBiUenä

beS fdfulbigen Seiles fruchtlos angeroanbt roorben ftnb. Siefe 3*o<mgS=

mittel finb burct) Slrt. 7 beS fdjon ermähnten ®efehe3 o. 8. Slug. 1875

aufgehoben; eS finbet nur noch ein richterlicher Stihneoerfucf) nach 2Rajj=

gäbe ber §§ 570—573 <S.«ß D. ftatt.

2) Sie Gffeorbnung briicft fich ungenau auS, inbem fte „bem uro

fdjulbigen, ober in ®efal)r ftehenben Sheil" t>a8 toleramus geftattet. GS

lann inbeS lein 3®eifel bartiber fein, bafi nur bem unfchulbigen Seil bie

Grmirtung be$ toleramus anheimgegeben roerben roiU , roie benn auch

ber Strt. 8 beä Gef. o. 8. Slug. 1875, unb jroar fchon in ber non ber

Regierung eingebrachten Raffung (ju »ergl © t i e g e l e, SaS SReichSgef.

über bie Sieutfunbung beä iflerfonenftanbeS u f. ro. S. 255 f.), einen uro

fchulbigen Seil im SoleramuSprojefi oorauSfefct. Safj ba8 „ober" h*e*

nicht biSjunliio gemeint ift, fonbern etroa roie baü Iateinifche vel, ergibt

fich fchon barauS, bah t>o$ ®efefc praesentissimum periculuiu b. h-

brohenbe ©efahr für einen Seil als auSnahmSlofe SSotauSfefcung beS

Toleramus hmfteüt.
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ober auch ©rfenttung ber Separation ju ®if<h unb Söctt : ober

eiltet Toleramus wegen hart eingewurzelter geinbfchaft, Sae-

vitia unb äSiberroiüen". ®enn hier ift Iebigltd^ ba! bem ©efeß

ju ©runb üegeitbe ißrinjip in etwa! ungenauer, fafuiftifdjer,

bej. efemplifatioer gorm aulgefprochen, unb e! wäre eine total

abwegige Interpretation, ben in fidj flaren unb uoKftänbigen

gnhalt bei ©efejseltepte! aus ber lleberfdfjrift mit ihrer um
genauen, ihrerfeitl ber Interpretation bebürftigen gaffung ju

ergänjen ober oielmehr buroh roilUiirlidje Vereinnahme ber

Ueberfdjrift in ben ®ept ju oerfehren.

©betifowenig läfst fid; gegen biefe oom ©efejjeltejt an bie

Vanb gegebene 2Iu!legung ein burchfdjlagenbe! Argument ju

©unjlen ber ©infchränfung bei Xoleramu! auf ben gaH ber

©äoitien au! cap. XIII. § 1 ber ©heorbnung entnehmen.

®ort ift nämlich für ben gall ber ®efertion angeorbnet, baß

ber betr. ©begatte „forbriften jur ehelichen SBepwohnung, unb

jwar, mo nötlpg, burd) ernftlidhe unb fdjarffe ^wanglmittel

anjuholten , unb bie ©he nicht ju jertremten , ober mann
je mit babeg eine Saevitia oorhanben, fie

allein quoad thorum et mensam ju fepariren" fei. 9ln

biefer ©teile hotte ber ©efefcgeber nidht bie Aufgabe, bie $Bor=

aulfeßungen bei Toleramus genau ju befinieren unb erfd)ö=

pfenb ju bejeidpten, fonbern e! lag ihm nur baran, auf bie=

felben mit furjen SBorten hinjuweifeit, wie e! benn naheliegenb

mar, benjenigen gatt ber jeitlidhen Trennung, meldjer ber

'liatur ber ©adje nach roeitau! ber häufigfte ift, namhaft ju

machen. ©I erfcbeint jumal bei bem SDiangel an Ißräjifion

bei begrifflichen 2lulbrudel, ben bie ©heorbnung mit ben übrigen

gefeßgeberifchen Arbeiten ihrer 3eit teilt, uitjuläffig, biefe!

Gitat ju oerroenben, um in ben gnhalt bei citierten ©efefee!

eine beffen Harem SBortlaut unbefannte SlotaulfeZung hinein*

jubringen. —
®ie ©heorbnung non 1687 hot, raie fid) benfen läßt, fein

wollig neue! 9ied)t gefdjaffen, fonbern nur ba! beftehenbe, wie

e! in ber uoraulgegangenen jmeiten ©heorbnung oon 1553

unb ber feitherigen ißrafil norlag, weiter entwidelt. ©I ift
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belfmtb non QnterefTc, biefe 9led^töentiüict[ung, foroeit fie ba!

gnftitut ber jeitlidjen Trennung betrifft, nadhäuroeifen. ®ie

jroeite Ggeorbnung ') temtt ein Toleramus in bem Sinne einer

g e t ich tlidh aulgefprodfjenen 3ulaffung einer Trennung

ooti SCifd) unb ©ett nod) nicht, toofjl aber in bent Sinne

einer tt)atfäcf)lid)en SDulbung berfelben burdh bie Obrigfeit. 2)er

betr. SCitel ber 2. Ggeorbnung lautet nätnlidh: ,,©on ©erfolg

nung unb 3ufammentf)äbigung ber Geleut. Gl tregt fich auch

täglich, unb an nielen Orten ju, bal ein ungefchidt Gegemedht

gegen bem anbern ober fie beibe gegen einanber großen um
mitten, neib, hafh grimmen, unb unfreunbfdhaft gefaxt bamit

nit nad)laffen, fonber eeliche beitoonung nit haben noch pflegen

roöUen, barinn fotten jebel Ortl Slmptleut unb ©eridjt,

auch Geriater unb fttäth, fo bife unb begleichen fachen für

fie gebraut, allen möglichen fleifs anfern, unb emftlidh ^anb=

lung fürnemen, bie oerroorne Geleut, auch roa bal nuglidh unb

erfpriefjlidf), burdh £urn ober anbere gebürenbe ftraff in greunbt=

fdhafft ju bringen, auff bal bie heilig Ge unb ©anb nit ger=

trennt, fonber in gutem mitten unnb ©öttlidhem beoeich bleibe,

unb bal ber ttJtann gebend, roie bal SBeib jme oon ©ott, ju

einem gehilffen georbnet, unb bie gram, bal ber Stttann jt

ju einem haupt unb .gerat gefegt feie, bal je einl bal anber,

all feinen eigenen leib, lieb habe". ®al helfet: ini gatte

fernere eheliche 3ermürfniffe oorliegen, fotte bie Obrigfeit auf

bie ^Beilegung berfelben unb bie Stüdfeljr ber Gheleute jur Gr=

füttung ihrer ehelichen Pflichten bringen, auch mit Strafen eim

fdhreiten, um bie Trennung bei heiligen ©anbei ju oerhinbern,

legieret jebodh nidfjt unbebingt, fonbern nur „roa bal nuglich unb

erfpriefjlidh"
;
menn nicht, fo beruhigte fid» ber ©efeggeber eben

bodh bei bem beftehenben 3ufianbe bei Unfriebenl unb feiner

golgen — ber thatfädhlibben Trennung bei ehelichen ©anbei, ba

er nicht abfah, toie er Reifen fönne a
). gnbel führte fdhon

1) Sie ift abgebrudt in 9f e 9 f cf) e r ' 3 ®efe$e8faimnlung : ©erid^tS»

gefefce 1. Seil ©. 85 ff.

2) Unb mar fjiebei liberaler alö anbere Sfjegefebgebungen aul ber

gleichen 3eit, reelle unter[cf)ieb8Io3 3,Dan3 8
ur fjerftetfung geftörten ef>e=
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bie ^rapis, toie fte fid) auf ©runb ber 2. ©heorbnung bilbete,

ein obrigfeitlid) auSgefprocheneä Toleramus ein. ©3 ergibt

fidj bieä anä bem 2lu3suge *) ber 2. ©heorbnuug u. 3ahr 1596,

roeldjer für ben gaH, bafj eine Sßerföfinung ber Seeleute fid)

nidjt beroertftelligen taffe, bie 33erroeifung berfetben uor ©f>e=

richter unb State »orfie^t, aus 3Mbembad)3 s
) Schrift de cau-

sis matrimonialibus unb au§ bem non Johann SSatentin 3tnbreä

»erfertigten beutfdien Slu^uge 3
) biefer Sdfrift. 2lu3 ben beiben

Ie^terroä^nten 2lrbeiten, roetc^e roegen ber amtlichen Stellung

ihrer 93erfaffer als SJtitglieber beS tterjoglid^en ©hegeridjtS,

foroie, roaS bie jroeite betrifft, aud) wegen ihres halbamtlichen

©haralterS non heroorragenber Sebeutung als 3eu9niffe ^ er

iöehanblung ber ©hefadjen im 17. ^ahrhunbert finb, ift nun

liehen griebenS anorbnen unb für ben gall ber ©rfolglofigfeit beä Qroangeä

tttelfadb Vanbeänerroeifung oorfehen; ftehe j. 8. bie Äurpfäljifdje ©§e-

Drbnung oon 1563, bie ©oStarifdje Sonfifiorialotbnung oon 1555, bie

SJtedlenburgifebe ßonfiftorialorbnung oon 1570 , bie Sranbcnburgifdje

SJifitation3= unb Äonftfiorialorbnung oom gleiten Qalfre, alle Bei Slidjter,

bie eo. Itirchenorbnungen beä 16. Qaljrhunbert?. 33ergl noch bie §aHifd)e

Jtircfjenorbnung eod. 33. 1 S. 40, Xitel oon bem ©elichen Stanb 2. Sbf.

„Stuch füll SiiemanbÄ geroalt Baben, ftch felbä uon feinem anbern <SE>ege=

tnahel ju fd)eyben offne ©rlanntnuä ber oberleit".

1) @r roat jur SSerlefung auf ben Kanjeln beftimmt unb ift nadfge«

roiefen in Stepfcher’ä ©efefceafammlung ®erid)t4gefehe 33. 1 S. 456.

3n 33 i b e m 6 a dj’S im Xert ermähnter Schrift ift er aufgenommen. Qm
Qahr 1660 erfchien ein jroeiter SluSjug auä ber 2. ©h e®rbnung, ber bei

Stepfeh er eod. 8. 3 S. 20 unter Sir. 157 angeführt, aber nicht nach»

geroiefen ift. Siehe auch Raubet’« ©h*re(f>t 1- Stuft. S. 2.

2) 33ibembach roar SRitglieb be? h^JOO 1 ©he0e*idÜ3 oon 1592

biä 1606 ftehe §auber 1. c. S. 19. X>er uoUftänbige Xitel feiner

Schrift lautet: de causis matrimonialibus tractatus brevis tbeologicus.

In quo non tantum praecipua capita ordinationis Matrimonialis Wir-

tembergicae, sed et ditficiliores nonnulli Casus alii paucis explicantur.

Conscriptus pro ministris ecclesiae in Ducatu Wirlembergico et

Promptuario Connubiali antehac affixus : nunc vero recognitus qui-

busdam in locis auctus et certis de causis seorsum editus per Felicem

Bidembachium D. Francofurti anno 1608.

3) Xerfelbe roar ber Spnofur 31 n b r e ä 8 angehängt in allen 3 SluS

gaben (uon ben Qahren 1689, 1649 unb 1658;; er ift abgebructt bei

$auber 1. c. S. 204 ff. ;
ju oergl. eod. S. 20.
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freilich ju entnehmen, baf? bie fprajis baS oon ihr etngefüljrte

Toleramus in fe^r engen ©ebranfen hielt unb nur im äufeerften

gälte „propter nimiam saevitiam, quando vitae periculum

imminere videtur alteri conjugum“ baS separatim habitare

geftattete. ©o Söibembad) ©. 90 unb übereinftintmenb tjiemit

2lnbreä’S 2luSjug, roo eS int 6. Kapitel beS 1. Teilet beifit:

„Unb roie müttjig unb rafenb gleich ein Seil gegen ben anberu

fid) fteflet, follte aud; eines bem anbern burd) ©ift ober foitft

geroalttbcitigerweis nad) bem Seben ftefjen, io roirb bocfj feine

gänjliche ©befcheibung oorgenommen, fonbern alle SJiittel oer=

fud)t , oon bem ©djulbigen @ib unb anbere Kautionen ober

öürgfebaft genommen, fein ©begemächt uid)t ju beleibigen.

gm galle biefeS nicht ^ilft unb ein Sbeil in äugerfter 2ebenS=

gefal;r fielet, fo erlaubet etroa ber Siebter, bag fie abfonber=

lieb toobnen, ba bod; ber ©djulbige bem llnfdbulbigen Unter=

l;alt fdjaffen mufe, bis fte fid) mieber <brifHi<h mit einanber

oerföbiten. Senn feine gänjlidje ©Reibung in biefetn gälte

gefdbieljt, mitb auch bie S3erföbnung unter ihnen vielfältig

oerfudbt, unb biefe Soteranj unb ©oitnioen* nicht eher in

bie |>anb genommen, man habe benn uor alle SRittel, ©e=

fängnis, Äaution, gurament unb anbereS unb jmar vergeblich

gebraucht". Gs mag fid) biefe ängftlidje ©trenge ber bama-

ligen fprajis barauS erftären, baf? es bei ihr an einem fieberen

gefefclidjen ©oben für bie ©eftaltung ber wegen ihrer 2tebnlidp

feit mit ber fatbolifdben Separation ben proteftantifeben Sbeo=

logen ohnebetn oerbädbtigen 3eitlid)en Srennung bet ©he fehlte,

unb baff fte beShalb bei Ginfübrung beS 9?eugebilbeS ju thun=

lidbfter Sorfidbt tmb ©iufdbränfung fid; oeranlafet fah- Saf?

bie Ginridjtung bei bem SBiberroillen bet sJ5roteftanten gegen

alle fatholifdben Stnflänge *) überhaupt auffam, unb bag man

1) ©ief)e j. 8. bei 8 t bem b ad) ]. c. ©.90. Sic enim solet for-

mari sententia, ut saevus maritus sciat, Bibi corpore et bonis uxoris

interdictum esse, vel ut parti laesae hoc indulgeatur, ut non tenea-

tnr cobabitare marito: usque dum pia fiat reconciliatio. Non enim vel

thori vel mensae fit mentio, quae verba a Pontificiis permanare dicunt

Jureconsulti. — Rara autem sunt exempla
:
quia mali exempli haec

res est. — Estque haec tolerantia et conniventia, non autem separatio.
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eS nicht bei betn tjjatfädjlidjen Toleramus ber 2. ©heorbnung

beließ, erflärt fid) rooht aus ber bamalS immer mehr über=

hanbnehmenbett fEenbenj ber Dbrigfeit, ittSbefonbere audb ber

geglichen, fid) in baS ißrioatleben ber Sürger ju tnifd)en.

^ebenfalls aber hat bie ©heorbnung o. 1687 ber feitljerigen

ißrapiS nur bie SßorauSfeßung beS praesentissimum periculura,

bas betti unfdjulbigen SLeil aus ber gortfejsung ber ©he brofjt,

entlehnt, fid) bagegen nicht neranlafet gefehen, baS Toleramus

auf ben $aH einjufchränfen, baff es bereits ju fdpoeren fbr-

perlicben SJiifibanblungen gefommen ift. $ätte fie baS beab-

fid)tigt, fo £)ätte fie in ber Raffung, in melier Söibembacb unb

ülnbreä bie fdjon oor ber 3. ©heorbnung beftehenbe £oleras

muSprafiS mitteüen, einen Vorgang gehabt, einer foldjen 2lb=

ficht 2luSbrud 3U geben '). ©S ift nicht gefchehen, weil ber

©efeßgeber angenommen fjat, bafj eine roenigftenS für bie

niichfte 3eit unheilbare Störung beS ef>elid;en griebens, mag

fie fid) nun fo ober fo geäußert haben, unter ber SBorauSfeßung,

baff mit ber $ortfe{sung beS ehelichen 3ufammenfeinS brhtgenbe

©efahr für Sieib ober üeben beS unf^ulbigen ©atten oerfnüpft

ift, hinlänglichen ©runb ju einer seitlichen Trennung ber ©he=

gatten abgebe.

2öaS fobann bie Stnroenbung, roeldje bent cap. X. cit.

burdj bie fßrapis ju £eil mürbe, betrifft, fo ift febenfatts nicht

erroeislid), bafj baS ©efeß eine reftriftioe Auslegung erfahren

hat, raelche nach ben ©runbfäßen über bie ©ntftehung beS ©e-

roohnheitSrechteS geeignet märe, bem Inhalte beS gefchriebenen

©efeßeS 3U berogieren. Sludh mufjte fchon bie non Räuber

in ben beiben Sluflagen
2
) feines ©herechts bezeugte feltene

1) SBie es 3
. 83- ber Sierfoffer ber ^reufjifchen Sonfiftorialorbnung

von 1584 (fieije bei SH icf)ter 1. c. SB. 2 S. 462 ff.) gethan hat, weicher

jeülicfie Trennung juläfst für ben galt, baß ein ©begatte bem anbern

nach bem Sebett flehe, unb bafs einer ohne ©efahr feines SeibeS unb

SebenS nicht tonne bei bem anbern bleiben, inSgemein aber, bah ber

Süiann ganj tprannifd) unb unmenfchlich mit feinem armen SBetbe umb=

gehe unb bermafien in fie fäoire, bafj fie baran berntalrooht leichttid) ben

Job haben mötht".

2) 1. Stuft. ©. 155, 2. Stuft. @. 180.
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Slnroenbung biefer $orm ber Trennung ber Gfje bie Gnt=

fteljung eines ©eioolinljeitSrecbtS »erljinbern. 3roar ift es

ridjtig, baß bie ^3raftifer geroöfjnt finb, baS Toleramus fid;

nid)t o^tte baS ißorauSgegangenfein fog. ©äoitien 3U benfen,

wie beim and) gemeinredjtlid; bie Älage auf jeitlicfie Trennung

fdjlerfitiDeg als ©ciüitienflage bejeidjnet mürbe, roasS ©djrnibt

in feinem Sefcrbud) oon ben gcridjtlic^en Klagen § 334 be=

seugt, uidfit otyne biefe Benennung als uii 3utreffenb ju bejeidfjnen,

roeil bie Älage nid^t bloß im galle tf)ätlid)er SKi^anblungen,

fonbern au<^ aus anbertt ©riinben $la|} greife. Qebodj er=

Hart fid) biefe Gntfdieibung baraus, baß , roie fcfion ermähnt

unb wie in bet 'Jlatur ber ©ad)e liegt, ©äoitien ben Siegel-

fall bes Toleramus bilben. $m übrigen läßt fid) auS unferen

^räjubijienfammlungen nidf)t nacfiroeifen, baß bie ^rayiS grunb=

f ä l i <$ bie jeitlidje Trennung ber Gf)e nur beim Slorliegen

0011 ©äoitien guläßt. Ülon Gntfd&eibungen unfereS früheren

DbertribunalS finb betn Ginfenber jiuei beEannt, bie nid)t im

GinElang unter einanber finb. $tt ber einen *) finbet fid) ber

©a(j : „foH biefe Steigerung" (beS GIjemannS, bie Klägerin auß

juneljmen) „gerechtfertigt fein, fo müßte ber SBeftagte foldfie

Sfmtfadfjen behaupten unb beroeifen, meldje uor bem ©efefc

eine seitliche Xrennung ber Glje ju Sifdl) unb $}ett (toleramus)

ju begrünben im ftanbe finb, unb als roeldje nadi ber liier mafß

gebenben Gl)egerid)tSorbnung Xeil II. cap. 10 § 1 (cfr. 2lrt. 8

beS GinfiilirungSgefefceS t>. 8 . Sluguft 1875) einjig nur ©ä-

nitien beS anbern Seils aus Ijart eingemurjelter geinbfdfiaft

unb SSiberroiEen, bie baS Seben ober bie ©efunbljeit beS 33e=

{tagten gefä^rbet liaben miifjten, praesentissimum periculum,

anerfannt finb". 3n ber anbern 2

) bagegen, n>o bie Älage auf

1) Sie Ijat bie 9ied)t3facl)e ber g r’fdjen Seeleute 0 . 3- 1877

jum ©egenftanb, reelle in 1. Snftanj beim £'anbgerid)t Stuttgart oer=

fjanbelt nmrbe (^SrojejjUfte beä Sanbg. Stuttgart u. 1877 91r. 51 Diar.

9tr. 346), u. batiert 0 . 25. Dttober 1877.

2) ©ie ift in bet Slec^tefae^e bet U ’fd)en (Seeleute am 20.

Slpril 1877 ergangen (^tojefelifte beS £anbgerid)t8 ©tuttgart oon 1876

91r. 134).
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SBiberroillen beS flägerifdhen Teiles gegen ben anbern geftüfjt

roar, ift auSgeführt, bafj nur ein beiberjeitiger SBiberroiÜen

unter ber 23orauSfehung eines praesentissimum periculum für

ben unfchulbigeu 5E"eil baS Verlangen ber jeitliö^en Trennung

ber ©he nach Maßgabe eben beS cap. X. cit. ju begrünben

nermöchte, unb bie .filage roegett beS 9tid^t^utreffenä biefer bciben

iüorauSfe&ungen abgeroiefen. Sie in biefen ^afirbücbern $. 2

S. 273 ff. ungeteilten ©ntfchcibungen beS DberlanbeSgerichtS

über SoleramuSfälle nehmen feine beftimmte Stellung ju ber

hier erörterten groge.

33ott hernorragenber SBichtigfeit für bie SluSlegung ber

SBeftimmung ber ©Ijeorbnung über bie jeitlid^e Trennung ift

auch ber 2trt. 8 beS roürttembergifdben StuSführungSgefefseS

3
unt SleichSgefefc betr. bie Seurfunbung beS $]ßetfonenftanbeS

unb bie ©hefchltefjung, fofern er bie 2lnfchauung beS ®efef5
=

gebers über ben Sinn jener Seftimmung junt beutlichen SuS=

brucf bringt, roenn er freilich, roie bei ben ftcinbifcben 93er=

hanblungen auSbrücElich heroorgehoben mürbe, feineSroegS int

Sinne einer autbentifchen Interpretation ber ©heorbnung auf;

gefafjt roerben barf. Ser Slrtifel lautet: „Siachbetn in ben

non ber ©he= unb ©hegerichtSorbnung Seil II. cap. X. § 1

oorgefebenen gäHen auf seitliche Trennung ber ©Regatten ju

Sifch unb 93ett für beftimmte $eit erfannt toorben ift, unb

folcbe mährenb biefer 3 eit ftattgebabt hot, fann auf ben Stn-

trag beS unfchulbigen Seils anftatt ber nach bisherigem Siechte

begrünbeten weiteren seitlichen Srennuitg bie Scheibung ber

©he bem S3anbe nach auSgefprodhen toerben, roenn infolge ber

bemfelben non feiten beS anbern ©atten 3ugefügten fdhroeren

Unbilbeit ernftliche ©efährbung feiner fßerfon bei fernerem

3ufatnmenleben bringenb 31t beforgen ober aus gleichem ©runbe

mit Sicherheit norauSjufehen roäre, bafj ihm fortgefe&t eine

fflechte unb pflicfjtroibrige, mit ber ©he burchauS uitnereinbare

Seljanblung non feiten beS anbern ©atten beoorftiinbe". Söettn

biefer Slrtifel auf bie non ber ©heorbnung Seil II. cap. X.

§ 1 norgefehene g-älle SBejug nimmt, fo fittb unter biefen
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nadj ben -Dlotioen ’) jum Entwurf ju oerftehen : a) feft einge-

wurjelte ^eiubtd^aft, b) ber galt ber ©äoitien, c) ber beS

SBiberwiltenS. Unb wenn ferner in bem Srtifel »on ferneren

burd) einen Ehegatten bem anbern sugefügten Unbüben als

SBeraulaffung beS oorangegangenen Toleramus bie sJtebe ift, fo

Eönnen unter biefem SluSbrucf unmöglich blofe förperlidje 3)iife=

Ijanbtungen oerftanben fein, roie fich jutn Ueberftuffe aus bem

ÄommiffionSberidhte ber Kammer ber ©tanbeSherren, auf welche

bie jejsige Raffung beS SlrtifelS juriicfjuführen ift, ergibt. $ort

ift nämlich auSgeffihrt, ba& wenn ber eine Ehegatte non feiten

beS anbern in fernerer SBeife unb inSbefonbere in öfterer

2Biebert)olung geljäifig unb feinbfelig befjanbelt, mit &rän=

hingen überhäuft roerbe, ober ihm thätlidje 3)iifet)anblungen

jugefügt werben, nach Umftiinben eine foldje fUtifj^anbiung

ebenfo bie oentünftigen 3wecfe ber Elje unerreichbar, wie bas

eheliche 3ufami«^nleben unerträglich mache. Unjroeifeltjaft atfo

bringt ber befagte Slrtifel beS mobernen ©efe^seS bie 9(n=

fdjauung jurn SüuSbrucf, baf3 baS Toleramus nidht auf ben galt

ber ©äoitien einjufchränfen, fonbern allgemein bei ferneren

Unbitben, unter ber SSorauSfefsung natürlich beS aus benfelben

fidj ergebenbeil praesentissimum periculum für bie ißetfon

beS unfcfjulbigen Ehegatten, ju gewähren fei.

®iefe 2htfcf)auung entfpricht aber auch allein bem mo=

bernen SBewufjtfein, welkes, auch foweit es auf djriftlichem

©oben ftet)t, in ber Trennung einer tief jerrütteten Ehe feinen

SBiberfprud) weber gegen baS ©ittengefe|, noch gegen bie Sehre

ber chriftlichen Religion ju erbücfen oertnag, »iehnefjr hierin

bie erlaubte, unter Umftänben fogar gebotene Söfung eines

unerträglich geworbenen SSerhättniffeS anerfennt. ©ie ift aber

auch in beni gemeinen proteftantifchen Eherechte burdhgebrungen,

welches, wie fct»on erwähnt, bie geitweife Trennung ber Ehe

(bie bann jur ©cheibung ober SBieberoereinigung führen fann)

in bem gaHe pläfjt, wenn bie fitttid;en ©runblagen ber Ehe

1) Sei ©iiegele (25a8 SReidjSg. übet bie Seurfunbung beS ?er=

fonenftanbeS unb bie Cf)efd)liefiung ©. 258 ff.) finb bie gefe$geberijd)en

3Jiaterialien jum 9lrt. 8 cit. abgebtucti.
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bermafjen erfdhüttert finb, bafe bem itnfdjulbigen ©Regatten bie

gortiejjuug beS etjelid^en Sebent menigftetts jur 3eit ttidjt ju=

gemutet werben fann *). Unb auf bcrn gleichen ©tanbpunft ftef»t

auch ber neue ©ntwurf eines bürgerlichen ©efefcbuches, inbent

er in § 1444 f. für ben galt, baff non einem ©hatten butcfj

fernere Sßerfefsung ber ihm gegen ben aitbern obliegenben e^e=

lid)en ^ßffidjten, inSbefonbere burd) fernere -Kifihanblung beS=

felben ober burdj ehrfofeS unb unfittlicheS Verhalten, eine

fo tiefe 3errüttun9 beS ehelichen Sehens oerfdhulbet mürbe,

bafe bem anbern ©Regatten bie gortfehung ber @f>e nicht su=

gemutet werben fann, bicfem bie Herbeiführung ber ©djeibung

ber ©he unb jwar in ber Siegel in ber SBeife anheimgibt, bafe

ber ©cheibungSflage eine foldje auf seitliche Trennung ber

©I;e oon Süfdj unb Söett oorauSsugehen hot.

Qn ber Sitteratur unfereS ©heredjts fiebert [ich swei 3fn=

fidften gegenüber, eine ftrengere, bie hauptfächlidj »on Houber

oertreten wirb unb fdhon oben erwähnt ift, unb eine ntilbere,

welcher bie TOehrjahl unferer ©dhriftfteEer fmlbigt, fo fdhon

Hoch ft etter in feinem Compendium juris matrimonialis

Stuttgart 1750 ©. 59 ff., wo baS toleramus „ exortis inter

1) Qu oergt. ©. 80 Sinnt. 1. Qntereffant ift, ba& frfjon Suttjer eine äufjer--

liehe Trennung ber ©he im Satte ehelichen UnfriebenS für ertaubt ge=

hatten hat, inbein er fid) in feiner iftrebigt »om ehelichen l'eben bahin

auSgefprodjen hat: „ii6er biefe 3 Urfachen [Qmpotenj, ©hebruch, 35efer=

tion] ift noch eine, bie Wann unb SDBeib täffet fdfeiben; aber boch atfo,

bafj beibe hinfort ohne @()e bleiben. 2Me ift, menn Wann unb SBeib

nicht über ber ehelichen Spflidjt
,

fonbem um anberer Sachen mitten fidh

nicht betragen. 2>aoon fpricht ©t. ißauluS 1. ftor. 7, 10. 11 .... Siun

trenn hi® @ine8 chriftlicher Starte märe unb trüge be8 anbern Soweit
unb Uebet, ba8 märe motjt ein fein fetigeS fireuj unb ein richtiger SBeg

juttt §immet. ®enn ein fotch @emaf)I erfüllet moht eine® XeufetS Stmt

unb feget ben Wenfchen rein, ber ei ertennen unb tragen fann Statut er

e$ aber nicht, etje benn er StergereS tf)ue
, fo taffe er fid) lieber fcheiben

unb bleibe ohne ®h e fein Seben lang" (mitgeteilt in § a u b e r’8 3tefor>

mationSfahrhunbert ,
3a!)rb. für beutfehe Xheotogie

,
2 ©. 248 f.).

©iehe in Setreff beä gemeinen proteftantifd)en 5?ird)enred)t3 auch 3t i ch'

t e r ’ § Mird)enretht 6. Stuft. ©. 857 f.
unb beit Sluffafc non § e i n ; e r=

l i n g im Strch- für ein. Sßrajiä S. 56 ©. 239 ff.
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conjuges dissensionibus ac dissidiis inimicitiisque vel super-

veniente insuper saevitia“ nad) oergeblidgen 33ereinigungloer=

fudgen, „ob causas graviores, inter quas refertur niariti

saevitia, mores uxoris plane intolerabiles, inimicitia conju-

gum capitalis, furor saevissimus, unde periculum alteri con-

jugi immiuet
,
morbus contagiosus incurabilis etc. “ juqe-

taffen wirb. ©benfo ffteijfcger StBürttemberg. ißrioatrecgt

§ 591, weldger legrt, baf? auf jeitltd^e Trennung erfannt

roerbe, wo ©efagr aul bent weiteren 3ufawmenleben für ben

einen Seil ju beforgeit fei, namentlidg wegen erbitterter geinb=

fdgaft unter ben ©geteuten ober fortgefegter fDtifjganblung ber

grau burcg ben ©gewann
; fo ©au pp, 9tedgt ber eoange=

lifdgen ßircge in SSürttemberg 2. 5Ö. 2. Stbt. ©. 875, welcher,

„um grö&erel liebet ju oergüten", bal Toleramus eintreten

lägt, „wenn eine bittere geinbfdjaft jroifcgen ©geteilten ent=

ftegt, wenn immerwägrenbe $miftigfeiten jwifcgen ignen oor-

fatlen unb inlbcfonbere, wenn ein Seit oon bem anbern, bie

grau oon bem fölanne, eine garte 35eganbtung 3U erbutben

gat"
;
übereinftimmenb 2ßeilgaar SBiirtt. fßrioatredgt §141;

ferner Sang, fßerfonen= unb gamilienrecgt 2. 2tuft. ©. 435,

ber ba! Toleramus für begrünbet galt, wenn ein ©atte oon bem

anbern lebenlgefägrtidgc SWifjganbtungen (©äoitien) ju erleiben

gat, ober wenn eine erbitterte unoerfögnlidge geinbfdgaft jwi=

fdgen ben ©geteuten ju befiirdgten ift" ;
ferner g e cg t, bie ege=

geridgtlidgen ©efdjäfte ©. 13, ber all ©rünbe bei Toleramus

anfügrt : 1 . gart eingemurjelte geinbfcgaft, 2 . imnterwägrenbe

3roiftigteiten, 3. SRifjganblungen
;

ferner im ftritten Slnfdjlufj

an bie Ueberfdgrift bei cap. X. cit. bie ü)i o t i o e ju 3trt. 8

bei älulfügrunglgefegel jurn fReicglgefeg über bie S9eur!un=

bung bei ißerfonenftanbel u. f. w. unb übereinftimmenb mit

ignen © t i e g e l e in feinem in S. 93 Stnm. 1 erwägnten .Hom=

mentare, welcge beibe feft eingewurzelte geinbfcgaft, ©äoitien

unb 2BiberroiHen all ©rünbe für bie jeitlidge Stufgebung ber

egelidgeu ©emeinfdgaft gelten taffen. Stile biefe Sarfteltungen,

wenn fie gteidg nid)t leicgt ju einer irrigen Stnwenbung bei

©efegel fügten, trifft bodg megr ober weniger ber $8ottourf.
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baß fie baS ^ritijip beS ©efeßcS nidßt jum SluSbrucf: bringen

unb, inbem fie auf bie Ueberfdßrift bestellten ein ju großes

©eroidßt legen, anftatt biefefbe, trne ber ermähnte ÄommiffionS=

bericßt ber Äantmer ber ©tanbeSßerrn nur als 2tnßaltSpunft

für bie SBeftimmung bes gcfefcgeberifdßen ©ebanfenS ju er=

feniten, in einer Äafuiftif ßängen bleiben, bie betn ©efejj felbft

fremb ift.

Stuf biefeS ißrinjip ßittjurceifen, mar bie uorneßmlidße

Aufgabe biefer SluSfiißrung, unb eS erübrigt nur nodß, baSfelbe

in einer Formel äufamntensufaffen unb sroar baßin: im

tiefer, bie fittlidßen ©runblagen ber (Sße erfdßütternber ©tö--

rung beS eßelidßen SSerßältniffeS mirb auf Slntrag beS un=

fdßulbigen Seiles, menn bemfelben aus ber ^ortfe^ung

ber ßße bringenbe ©efaßr für ©efunbßeit, Seib ober Seben

broßt
J

), bie seitliche Trennung ber Gße im ©inne beS Seils 2

cap. X. § 1 ber ©ßeorbitung auSgefprocßeit
s
).

III.

Jfleldje Stellung ßat bie Staatsannmltfdjaft bei ißretn fStfdjluß

Uber bie (Erhebung ber öffentlidjen Wage?

SSort

§errtt DberamtSricßter $reiß. uon 2Ö ä dßt e r=©p i tt ler in

Stottenburg.

©etoößnlidß pflegt bie aufgeworfene $rage an ber .fjtatib

ber fdßultnäßigen Hnterfcßetbung sroifdßen DpportunitätS= unb

1) SBoBei felbftnerftänblüh oorauSgefefct ift, bafs biefe ©efafit mit ber

3errüttung beS ehelichen SerfjältuißeS in urfädüid)etn 3ufammenl)ang fteht.

2) SEBeiter nodj geht unfere in ©arme p'S 2(rd^iu 33. 14 ©. 391 ff.

initgcteilte IßrariS in SUimentenprojeffen .pmfehen bent Seemann unb ber

non ilpn faltifeh getrennt lebenben ©hefrau, inbem fte baS ©rforberniä beS

praesentissimum periculum fallen unb in UeBereinftimmung mit bent

gemeinen SBechte Itnerträglic^feit beä 3ufammenteBen? als genügenbe Ur-

fad^e ber Trennung gelten läßt, roomit freilich ber einheitliche 3ufammen=

hang unfereS StedjtSganjen ein BebenllidjeS S.'odß erhält.
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SegalitätSprinjip erörtert unb — nach § 152 Slbf. 2 ber ©t.ip.D.

getoiß mit Stecht — ju ©unften beS teueren beantwortet ju

roerben. ®amit ift nun aber nidjt r»tel gewonnen, jo lange

biefeS SegalitätSprinjip felbft nidht im SBege ber SluSlegung

unb Prüfung an gegebenen einzelnen gällen jeine nähere 33e-

ftimmung erhält. |>iesu einen Beitrag ju liefern, möchte ttadh=

fteljenber, ber ißrajis entnommener Sfjatbeftanb injofern be=

fonberS geeignet fein, als auf ber einen ©eite baS ansumenbenbe

©trafgefeß an fich fdhon für bie Erfüllung feines legislatioen

3toecfeS erfahrungsgemäß nur allphäufig oerfagt, unb als

anbererfeitS feine 9tidt)tanwenbung in be'm oorliegenben galle

unter Umftänben erfolgt ift, reelle gerabe ihrer Seltenheit

halber baS öffentliche Qntereffe billig in Slnfprudj nehmen

bürfen.

Jt, ©t. ließ fich atn 24. Januar 1889 oon SB. £. eine

©arfeheitSforberung beS leßtereit gegen 9t. ß. im Söetrag oon

1506 3Jt. 59 ifif. abtreten, für toelche fidh gleichseitig ber

Sebent SB. S. unb ein ^Dritter, 3. 9t., als ©elbftfchulbner oer=

bürgen mußten. fDie ©egenleiftung beS ©t. beftanb nach beit

im 9te<htSftreit swifcfjen ihm unb 3- 9t., toegen 3<*hhmg oer=

fallener 3mfen, getroffenen geftftellungen teils in Slbfchreibung

älterer ©dhulbpoften, teils itt barem ©elbe. $)ie ßrgebniffe

ber beiben 3nftan§en, toeldhe ber ißrojeß burchlaufen hat, gehen

in Slnfehung ber jifferntäßigen Beträge etroaS auSeinanber.

Bon bem Amtsgericht — mürbe bie ©ifferens beiber Seiftungen,

fo roie fie fchon nadh bem 9tennroert fidh ergab, nur auf 300 9Dt.,

oon ber Sioilfammer beS Ägl. SanbgerichtS — auf 427 9)t.

angenommen. ®en 3in3fuß berechnete baS Berufungsgericht

auf 34 ißrosent, baS SlmtSgeridht je nadh bem noch ungemiffen

effeftioen SluSgang beS ©efdjäfteS auf 21 bis 49 ißrojent.

Uebereinftimmenb gelangten aber beibe 3nftanjen oermittelft

ber ©rmägung, baß ber ©h at& e ftanb beZ 2i$udherS, Art. 1 beS

9teichSgefeßeS oom 24. SDtai 1880, oorliege, sur Abweifung

ber ßlage. SS gefdhah bieS auf ©runb ber Sinnahme, baß am

24. 3<»nuar 1889 jwifdhen ©t. als ©läubiger unb SB. £. als

©chulbner ein SDarlehenSgefcßäft abgefdhloffett morben fei. 3um
3aE|tbil(t)et für Silrttemfcg. 3ied>topflegc . IV. l. 7

Digitized by Google



98 2l6f)anblung

:

SSerftänbnil biefer Sluffaffung mag tbatfäcblicb noch fo oiel
')

angeführt werben, baff nach ber urfprüngltdjen Slbrebe bie

©cbulb bei Dl. £. erft mit feiner Beirat ober bent ©rwerb

einer ©rbfc^aft fällig werben foEte, wäbrenb ÜB. £. uerfpracb,

binnen brei Qabren jebenfafll ju $af)len. SSeibe Snftanjen

fanben hierin eine 33ürgfdjaft in duriorem causam unb bamit

ein felbftänbigel, in ber ©arantie für bie abgetretene gorbe=

rung fid) nid^t erfdwpfenbel ©«bulbüerfpredjen. Qn ^weiter

Qnftanj befam biefe Dluffaffung burd) ben Umfiattb eine weitere

©tiifse, baff bie Qnfoloenj beg Dl. £. fdjon für ben 3dtpunft

ber Abtretung oom 24. Januar 1889 fid; als äweifeEol f)et=

aulfteEte, unb baff fogar @t. felbft jugab, auf bie abgetretene

Qorberuitg an unb für fid) feinen 9Bert gelegt ju haben. ©ine

SUtlfehung bei SSerfabrenl nach § 140 ber ©.fß.D. würbe

weber in erfter tiocf; in jweiter ^nftartj oerfügt, Sagegen fab

fid) bal 2lmtlgerid)t nach ©rlaffung feines Urteils ueranlafft,

bie Stften ber ftgl. ©taatlanwaltfchaft — jur pftänbigen S3er=

fügung wegen bei angejeigten SBudieruergebenl mitjuteilen.

3la<b ©rlaffung bei Urteils äweiter Qnftanj würbe Dlantenl

bei ©t. bie ßuriicfgabe bei ju ben Sitten bei Untergerid^tS

gefommenen ©chulbfcheinl nebft SlbtretungS= unb 58ürgfd^aftS=

uermerf beantragt. Qm ^inblicf barauf, bafi auf bie erfte

Dltitteilung bie Sitten ohne ©rflärung jur @ad)e jurüdgegeben

worben waren, glaubte bal Stmtlgericht oor ber Slulfolgung

bei corpus delicti an ben 33erbä<f)tigen ber Slnftagebebörbe

3U etwaigen Slnträgen nochmals ©elegenljeit geben ju foEen.

Ser hierauf erteilte Söefd^eib lautete aber babin, bafc bie ©taatl-

anwaltfdjaft audfi ttadh wicberholter eingehenbfter Prüfung »oit

bem Q^treffen bei § 302 b bei ©t.@.23. f i dh n i dj t h a b e

überjeugen fönnen.
Sem hienach non ber Ä. ©taatlanwaltfchaft gewählten

prittäipieEeit ©tanbpunft ift fooiel ficberlicb einsuräumen, bah

1) ®a eine materielle Jtritil beS SefcheibeS ber ©taatSanroaltfchaft

nicht beabfidjtigt ift, lann bie ausführliche SBiebergabe beS IHlteninhalteS

beiber Giuilinftanjen, roelche au§ nahettegenben ©ritnben nicht angemeffen

erfcheint, auch füglich entbehrt werben.
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bie »orauggegangenen ciöilricf)terlid)en ©ntfdjeibungen, aud) bic=

jenige beg Verufungggeridjtg, bie ©taatganwaltfcßaft formell

nidjt binbett tonnten, unb baß bie lefetere, folange ber §aü

beg § 173 ber ©t.ip.0. ober beg § 147 ©.V.@. nidft gegeben

toar, gegen ifire Ueberjeugung bie öffentlid^e filage n i cb t

ergeben b u r f t e. 2tuf ber anbereit ©eite ßat eg aber für

bag allgemeine 9iecf)tgben)ußtfein getoiß oiel mißlidjeg, rocnn

burd» ein ßöliereg ©eridjt bag Vorljanbenfeitt eineg ferneren

Vergefieng in ben ©rünben eineg rccßtgfräftigen Urteile aug-

gefprocßen ift, bie Verfolgung beg präfumtioen £ßäterg aber

an bem non possumus ber ©taatgamoaltfcßaft enbgiiltig ')

Reitern fott. Unb biefer Uebelftanb maßnt bod; ju näherer

Prüfung, ob bie ftaatganroalttidje Ueberjeugung oon bem

Vorliegen beg ftrafgejeßlicfien SEfjatbeftanbeg roirflid) aud) ein

p 0 f i t i 0 e g Diequifit ber ftlagerßebung fei.

gür bie Veroeigfrage miO bag tooßl niemaitb ernftlid) bt

ßaupten. |>ier laffen bie §§ 152 unb 168 ber ©t. s
fl.O. bariiber

feinen Bioeifel, baß ber bloße Viangel einer ooUftänbigen Ueber=

jeugung, beifpielgioeife oon ber Sljäterfdjaft einer beftimmtcn

^erfon ober oon bem $utreffen eineg fonfreten £ßatbeftanbg=

mertmalg, bie ©taatganroaltfcßaft beg ©infcfjreiteng unb ber

Älage ntdjt überleben faitn, folange gleidpuoßl „gentigenber

2lnlaß" §u legerer, ober für bag erftere „jureidjenbe
t

f)
a t f ä d) l i d) e Snljaltgpunfte" oorliegen. Vergleidjt

man aber bie gebrauchten 2lugbrüde unter fid» unb mit § 201

ber ©t.^p.D., fo ergibt fid) roeiter, baß bie oerfdjiebenen, ber

Sljätigfeit beg erfennenben 9iid)terg oorauggefjenben ©tabien

beg ifkojeffeg, bag (Srmittlunggoerfaßren big jur Älagerßebung,

bie ßntfdjeibung über biefe felbft unb bie ^rojebur über ©r=

Öffnung beg fpauptoerfaßreng, in ihren Slnforberungen an bag

Vlaß junächft jebenfaUg ber t^atfäc^lidjen Sln^altgpunfte eine

1) $ajj bie ausgebeutete Sßerfon felbft ju einem energifdjen 3>or=

getien gegen ben Sßu^erer nur feiten geneigt ift, liegt in ber Statut ber

Sadje. 2luf anberem SEBege, als bem beä § 170 ber St ^J.D., ift aber

nach gelienbent 9ted)t feine Otemebur möglich lieber baS frühere roürtt.

Seefit ogl. 9lrt. 76 ber ©t.fJ.D. oon 1868 unb ©er.*»!. Sanb V, ©. 93.

7 *
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fteigenbe fßrogreffion barbieten. Unb biefe Steigerung feßt fid)

im 4jauptüerfaf)ren baburch befanntlid) fort, baff jwar für feine

Eröffnung ein l;inrei(^enber Verbad»t genügt, erft

für bie Verurteilung aber burd) § 266 ber ©t.V-Ö. ber V e-

w e i S ber ftrafbaren jfjanbtung erforbert wirb. ©er ©runb

für biefe Einrichtung, oertnöge bereit bie für baS folgenbe

Stabium nicht geeigneten ©egenftänbe je fcßon in bem oorljer=

gefjenben 2lbfd)nitt auSgefdjieben werben, liegt teils in bem

Beftreben, $eit unb Strbeit^fräfte ber Behörben, foweit thun=

lieh, 5“ fparen, teils in ber Stiidficßt auf ben Befcßulbigten,

welchem, namentlich burd) eine grunblofe Eröffnung beS |>aupt=

oerfahrenS, föhwere unb im galle feiner Unfdjulb fdjwer ju

reeßtfertigenbe Vachteile jugefügt werben fönnen. gragt man

aber, nad; welken ©runbfäßen biefe 9luSf<heibung ju gefdhehen

hat, fo jeigt fid) bei näherer Betrachtung, baß jwifchen ber

©fmtigfeit beS erfennenben Richters unb ber fie norbereitenben

ber übrigen ftrafprojeffualifdjen Organe ein wefentlicßer, nicht

bloß ben ©rab ber ©uibenj ihrer geftfteHungen betreffenber

Unterfchieb befteßt. 3Jm ^auptoerfaßren führt jebeS non liquet

Sur ^reiTpredhurtg, in ben ooranliegenben ^ßrojeßabfe^nitten ba=

gegen wirb auf pofitioe ©ewißßeit grunbfä^Iich »ersid^tet, roeS=

halb es nid;t einmal ftatthaft erfdjeint, ln«* ooit bem t)or=

hanbenen Beweis einer nur überhaupt ju reben.

3Jn ber Bejahung ber SC^atfrage ift alfo hier baS nondum

liquet ftets ftiüfchweigenb inbegriffen, baS in ber öffentlichen

Älage, bem BerweifungSbefdjluß enthaltene logifche Urteil ift

nach biefer ©eite fein apobiftifdhes, fonberu ein problematifcheS.

Umgefehrt erfolgt bie Verneinung ber ©befrage nicht nur im

fteifpredienben Urteil, fonbern gerabe fo in ben ooranliegenben

Stöfcßnitten bes Verfahrens ftets apobiftifch, unb wenn hier

uon einer ffkogreffion in ben Slnforberungeit an bie Vtotioie-

rung bie Vebe fein fanit, ift es feine auffteigenbe, fonbern eine

abttehmenbe. giir ^ ie Wreifpredhtung genügt jebeS fid) bar-

bietenbe ernftlicfje Bebenfcn, beffen Befeitigung burd) befannte

Beweismittel nidjt in 2luSfid)t 31t nehmen ift. 3lber auch bie

VerweifungSfammer wirb, namentlidh in fallen, wo bie ge=
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führte SBorunterfucbung bas für bie .ftauptoerhanblung 51t ©e=

bot fteßenbe -Dfaterial ißr »ollftänbig oor 3lugen fteüt, ißren

Slusfprucb bes Mangels jureicheuber 33erbachtSntomente leichter

ju begrünben haben, als ber ©taatSanwalt in einem eben erft

angejeigteit ©traffaüe feinen ©efdjluß, wegen feßlenber tßaU

tätlicher 2lnhaltSpunfte non febem Ginfcßreiten Umgang ju

nehmen. Söeibe fällen ganj baSfelbe apobiftifcße Urteil, mie

ber freifprecßenbe 9tid)ter, baß nämlich geniigenbeS 53eweis=

material für bie Smoenbung beS ©efeßeS nicht nur nicht oor=

hanbeti, fonbern auch nicht ju erbringen fei. ®er erfennenbe

sJtid)ter tßut bieS aber nach ooUftänbiger Grfdjöpfung beS ge=

famten iöeroeiSftoffeS, ber (SinfteUungöbefc^lufj ber ©traffammer

wenigftenS auf ©runb meßr ober minber ooUftänbiger Elften,

unb nur ber ©taatSanwalt an ber &anb einer oorläufigen In-

formation, beren Grgänjuug er felbft beroirfett tann unb eben=

beSßalb regelmäßig ber fofortigen Slbweifung ber ülnjeige a limine

roirb norjießett muffen. g-ür bie Sljatfrage refultieren alfo

aus bem ^Bisherigen folgenbe Grgebniffe:

1 . Giner p 0 f i t i n e it Ueberjeugung non bem SSorliegeit

beS gefeßlicßen SEßatbeftanbeS bebarf nur baS nerurteilenbe

ritterliche Gr!enntniS.

2. ®ie9iichteröffnung beS ^auptoerfaßrens, bie Ginftellung

burdj bie ©taatSanwaltfdjaft, unb bie llnterlaffung febeS Gin=

fdjreitenö auf eine Slnjeige haben jut gemeinfamen 93orauS=

feßung bie U e b e r j e u g u n g ber befdßließenben SBeßörbe,

baß geniigenbe StnßaltSpunfte für bie Slnroenbung beS ©traf:

gefeßeS n i d) t ju erbringen feien.

3. ®ie Slnforberungen an bie Goibenj biefer Uebcrjeugung

finb um fo höher ju fteHen, je weniger weit baS Verfahren

bereite gebießen ift.

Sffieit eßer, als einem Sßiberfprud), biirfteit biefe ©äße bem

Vorwurf aüjugroßer ©elbftuerftänblichfeit bloßgeftellt fein, unb

in ber fEßat tneiß ber Ginfenber ißre ausführliche iBegriinbung

nur barnit ju entfdjulbigen, baß er ficß nerfudßt fühlt, fie audj

für bie StecßtSfrage ganj unoeränbert beijubehalten, wobei er

fidß ber allgemeinen 3uftimmuug nicht fo unbebingt perficßert
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glaubt. Stuf ben erften 33 lief feßeint es nämlich für bie 9tecßtS=

frage ein eigentliches non liquet gar nießt ju geben. Unb

wenn bie Siegel :
„iura novit curia“ bem fRicßter unftreitig

»erbietet, bie Beantwortung einer erßebli<ßen IRecßtSfrage Iebig=

ließ im |)inblid auf ihre gmeifelßaftigfeit oon fieß abjuwälsen,

fo gilt baSfelbe offenbar auch oon ber gleichermaßen recßts=

funbigen ©taatSanwaltfdjaft. SlEein bie tägliche ©rfaßrung

lehrt benn boch, baß unzählige ^Rechtsfragen, auch auf bem ©e-

biet beS ©trafreeßts, einer oerfeßiebenen Beantwortung felbft

bureß bie ßöcßften Qnftanäen jugänglicß finb, baß bei jebem

einjelnen Sitriften ber ©rab feiner Ueberjeugung non ber 9ticß=

tigfeit ber bureß ißn befolgten fRecßtSanfcßauung uttenblicßer

Slbftufungen fähig ift. Jpanbelt eS fiel; alfo barunt, ob bie jur

3lnjeige gebrachte, ober unter Ülnllage genommene, ober im

.gauptoerfaßren feftgefteüte £ßat unter ein beftimmteS ©traf=

gefeß ju bringen fei, fo laffen fieß feßr woßl gälle benfen, in

welken ber mit ber ©aeße befaßte DtiCßter ober Staatsanwalt

mit ooHer unb fießerer Ueberjeugung weber baS 3« noch baS

üleiti auSäufpredheit fidh getraut, unb in welchen bemgentäß ber

ißm abgenötigte 2luSfprucß nur baßin lauten fann, baß bie

grage jweifelßaft fei. tiefer nicht ju beßebenbe 3weifel muß
aber ben erfennenben fftießter jur greifpredßung füßren, unb

es bleibt nur ju unterließen, ob ber ßiefitr in Betracht torn-

tnenbe ©runbfaß : „in dubio pro reo“ aueß für bie ooran=

liegenben 3lbfcßnitte beS BerfaßrenS gleichmäßig gilt, unb ob

er namentlich aueß bureß bie ©taatSanwaltfcßaft ju befolgen ift.

eingenommen, es nerßielte fieß in ber SLßat nießt anberS,

fo erßellt oon felbft, welcher itberwiegenbe ©influß bamit ber

©taatSanroaltfcßaft für bie 3luSleguttg unb gwtbilbung beS

materiellen ©trafrecßteS eingeräumt wäre. 2ln fieß feßon ge=

wäßrt ja baS Slnflageprinjip, troß aller jum ©cßuß ber Ber=

leßten getroffenen Borfeßrungett, ber ©taatSanwaltfcßaft Be-

fugniffe, welcße einem ÜDtonopol wenigftens tßatfäcßlicß gleich'-

fommen. ©ie ßat bie SRacßt, bureß 2lbleßnung ber öffentlichen

Älage bem werbenben ©trafprojeß fd;ou oor feiner ©eburt

ein rafcßeS ©ttbe 31t bereiten. fDtüßte nun anerfaunt werben,
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baff fie oon biefer 3Nad)t aud) in gäßen ©ebraucb machen

bürfe, in melden bie 9ie<btlfrage ihr felbft jroeifelbaft geblieben

ift, fo Toäre bamit ber ©taatlanroalt 3utn privilegierten £>üter

unb Vermalter bei ©efef;el erflärt, er hätte el, ähnlich wie

ber römifdbe ^rätor im gortnularprojeffe, in ber 4?anb, bur«h

bie denegatio actionis in aßen »otn ©efefj nicht unjroeibeutig

beantroorteten fragen feine 9ledjtlanfd)auung jur Vebeutung

einer eigentlichen sJtedbtlqucfle ju erbeben. £afj überbiel ein

fRedhtljuftanb biefer 21rt mit ber fßarteiroße, melcbe bie ©taatl=

anroaltfcbaft im ©trafprojefj übernehmen foß, ftarf fontraftieren

mürbe, bebarf feiner Slulfiibrung. ®er Staatlanmalt mürbe
*

hier, um an bie Veufferuttg einel 2)?itgliebl bei erften 2)eut=

fdben Quriftentag^ ') in ähnlichem gufamtnenbang ju erinnern,

jroifdjen bem juftänbigen ©trafrict>ter unb bem Vcrbädjtigen

eine „-Kauer" bilben, ohne bocb non ber 2lulfid)tlloftgfeit einer

Verfolgung bei le&teren auch nur felbft überzeugt ju fein, ©I

ift alfo ficb erlich aßer ©runb oorbanben, ein folchel fßefultat

ohne jrcingenbe Urfadbe nicht anjunebmen.

freilich ift aber bie ©ntfeheibung nicht in aßgemeinen,

mehr legislativen Grmäguitgen, fonbern in bem ©efefse felbft

ju fuchen. Unb hier muff auf bal entfebiebenfte ber Vnnabme

entgegengetreten raerben, all ob unfere ©trafprojejforbmtng

eine Veftimmung über bie ©teßung ber ©taatlanroalticbaft bei

Veantmortung oon ^Rechtsfragen gar nicht enthalte. SBenn mir

geroöbnt unb bei Prüfung einer beftimmt formulierten 3lnflage

genötigt finb, bie Vernein unb Rechtsfrage begrifflich ju fon=

bem unb auleinanberjubalten, fo barf barüber nicl;t oergeffen

roerben, baff beibe im ©runbe untrennbar miteinanber oer=

roachfen unb einer einheitlichen ^Betrachtung nicht nur fähig,

fonbern auch bebiirftig finb. Qn ganj befonberem Kaffe gilt

bal für bie ©ntfdßieffung über bal erfte ©infdjreiten, meldje

§ 152 2lbf. 2 ber ©t.^.D. jum ©egenftanbe bat. ®enn hier

banbeit el fidj gerabe um biejenige ^batigfeit bei praftiidfeu

Quriften, meldje bal rechtliche ©lentent unb bal tbatfädßicbe

1) 2J!itgeteilt im Somm-Ver. jur ©t^ß O. oon 1868, © 142,
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in fidf) oereinigt, nämlich bie ©ubfumtion. 23on ber ©ubfutro

tion, nicht oon ber Seroeilroürbigung, fpridjt oor allem bie

©t.ip.D., wenn fie bem ©taatlanroalt beim 33orhanbenfein ju=

reiclienber tfjatjädjlid&er Slnhaltlpunfte bal (Sinfchreiten jut

Pflicht macht. -Dian benfe fid; nur ben goE einer f<hriftlid)en

Steige bei SBerle^ten ober einer auf ©runb feiner Stngaben

abgefafjten ipolijeimelbung. 33on 33eroeilmitteln tann hier nod;

faum bie Siebe fein, el bebarf aber berielben auch nicht. 33ieb

mehr genügt 3um erften (Sinfchreiten fdhon bie unoerbäd;tige

aber einfeitige ©efjauptung einer bem ©taatlanroalt unbe=

fannten, oieEeidjt nidt;t einmal namhaft gemachten ißerfou

(ogl. § 158 ber ©t.iß.D.). SBenit alfo nid^t nur überhaupt oon

thatfcichlidhen 2lnhaltlpun!ten, fonbern oon „ j u r e i <h e n b e n"

im ©efefc bie Siebe ift, fo erhält biefeö ißräbifat feine näd;fte

SBeftimmung offenbar burd; ben ooraugeftellten Segriff ber ge=

ricbtlid) ftrafbaren unb oerfolgbaren ^anblung. @3 ift bamit

ähnlich, mie mit ber ftlage im (Sioilprojeh : bem 33eroeiloer=

fahren unb ber $eioeilroürbigung muh »or allem bie thatfädh=

lidhe ©ubftantiierung ooraulgehen, unb für biefe tnüffen bem

©taatlanroalt thatfädhlidhe Slnljaltlpunfte bargeboten roerben,

roenu er junt (Sinfchreiten fidh oeranlajjt fehen foE. Sehnt er

bal (Sinfchreiten ab, roeil el an einem bafür geeigneten Stoff

mangle, fo betrifft biefe feine Äritif ber empfangenen Sinnige

unstoeifelhaft beren thatfädhlid&en Inhalt. Sie leitenben @runb=

fäfse aber, nad; welchen fie aulgeübt roerben muh, gehören

ebenfo unjroeifelhaft bem ©ebiet bei materieEen Stedhtel an,

toeldhel ber ©taatlanroalt, hier roieberum bem (Sioilrichter äljn«

lid;, nicht nur in ber ihm burd; bie Stnjeige angebeuteten,

fonbern in jebet beitlbaren Slichtung baraufhin ju burdhforfdhen

hat, ob bie behaupteten Shatfachen, beren 3utreffen einftroeilen

unterfteEt roerben muh, nrdht bie Slnroenbung irgenb einel

©trafgefefsel ermöglichen. (Sin roefentlidher Unterfchieb befteht

nun aber tro^bem für bie ftritif ber bargebotenen thatfächlidjen

©ubftantiierung, roie fie bem (Sioilrid;ter , unb berjenigen,

welche bem ©taatlanroalt obliegt. Ser erftere fann unb muh
bcanfprudjen, bah ihm ber ©toff in einer getoiffen SMftänbig--
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feit unterbreitet wirb, unb wenngleich fein 3*a9^e<ht if)n

hiebei bo<h audj üu fpontaner Tf)ätigfeit oerpflidjtet, ift er bei

ütnroenbung begfelben auf bie 2luffd)lüffe befdjränft, ireld^e bie

Partei ihm bieten fann. ©er ©taatganmalt f)at, fobaib ihm

einmal 3ureidjenbe 2lnl)altgpunfte gegeben finb, für beren Ver=

»ollftänbigung non Ülmtgwegen ju forgen, unb bei Erfüllung

feiner Erfunbigunggpflid)t fteht ihm nidf)t nur ber ganje 2lp=

parat ber gerichtlichen iflolijei, fonbern aud) jebe gefefclid) nicht

»erbotene ©ienftleiftung beg juftänbigen 2lmtgrid)terg jur Vet=

fiigung. ©inb enblicf) bie oorläufigen Ermittlungen fo meit ge=

biegen, bafj nunmehr eine Vefchlufjfaffung über Erhebung ber

öffentlichen Klage geboten erfdjeint, fo ergibt fidj fdjon aug

allgemeinen ißrinjipien, baf? ber ©taatganmalt , ber ja nicht

jutu 9tidjter, fonbern jum Kläger berufen ift, an bie Ergebe

niffe beg oorbereitenben Verfatjreng ben Viafjftab unjmeifek

Ijafter restlicher Äonflubenj nicht anlegen barf. ©ie ©t.^.D.

fagt aber jutn Ueberflufe in § 168 ber ©t.iß.O. mit flaren

SBorten, bafj bie Klage 511 erheben fei, fobaib für fie — alfo

uidjt fdjott für bie Verurteilung — „geniigenber ülnlafj"

geboten ift.

Erfdjeint fonach bie Staatganwaltfdjaft nicht befugt, burd)

ein blofjeg rechtliche^ non liqraet oon ber Verfolgung fidj ab;

halten ju taffen, fo wirb ihr bainit ein ^anbeln roiber beffereg

Söiffen fo wenig jugemutet, alg bem Dffijialanroalt im Eioil=

projeffe, ber bie 9tedjte feiner Partei, foweit bieg fein jurU

ftifcheg ©emiffen suläfjt, oor ©ericht roahrjunehmen hat. ©ie

ift infofem fogar günftiger geftellt, alg fie fraft eigenen

fKedjteg bie Verfolgung megen abfoluter 2(ugfid)tglofigfeit »er=

weigern fann. ©h ut fie aber &a» festere in fallen, wo ihr

felbft bie fHedjtgfrage 3weifelf)aft geblieben ift, fo fuuftioniert

bnmit ein im öffentlidhen ^ntereffe fjödjft wichtiger Veftanbteil

beg ftrafprojeffualifchen ülpparateg in ber feinem ^wede 9C:

rabeju cntgegengefejjten Stidjtung. Unb ingbefonbere wirb auf

biefe 2lrt bie SSBirfung foldjcr ©efe^e lahmgelegt, meldje, wie

bag Sleichggefeh über ben SBudjer, mit sJtüdfidjt auf bie ©chwie-

rigfeit ihrer Sluwenbung erft im äBege ausgiebiger Subifatur
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foroof)! ber 6iotf: atg ber ©trafgeridjte iljren »ollen ^ntjalt

unb if»re »oHe praftifcfie Sebeutung gewinnen fönnen. Ob ifjre

»on bett ßhnlurteilen abtoeidfenbe Söürbigung beg galleg mefjr

beffen tfjatfädblidje ober beffen redjtlidjie ©eite betrifft, läfjt ber

oben mitgcteilte Sefdjeib ber Ä. ©taatganroaltfdjaft nid&t er=

fennen. gmmerbin fpridttf für bie lefctere Slnna^me eine ge=

roiffe 2Ba^rfd)einIid;!eit infofern, atg er^eblid^e tt>atfäd)lid)e

Tifferenjpunlte in beiti 9tedt)tgftreit nidf)t |)en>orgetreten waren.

2Bie eg aber aud) ^iemit fiel) »erhalten ntag , fo biirfte jeben=

faUg bie gegebene 33egrünbung 31t beanftanben fein, ronfp

renb bie (Sntfcfieibung felbft jebem »erfudfjten ©inroanb oöffig

entriidt ift, fobalb angenommen roerben roiH, bie Ä. Staatg=

anroaltfdjaft tjabe bie geftftenungen unb redjtlidjen 9lugfüf)=

rungen nid)t nur beg Simtggeridbtg — , fonbern auc§ ber

R. Günitfammer — fürjroeifeüogunfialtbar eradjtet
1
).

1) Bon ben Kommentatoren ber ©t.Sß.D. beBanbeln bie Stellung ber

©taatsanmaltfcBaft fpejiell ju jtoeifelfjaften SftecBtSfragen : 2 ß 10 e, § 168

9iote 5, ©tenglein, § 168 9iote 5., 3 0 B n, § 168 9tote 2. 3U inert

ge^t rooBl £ön>e, wenn er ber ©taatSanioaltfcBaft bie Befugnis jur

felbftänbigen Beantwortung jrceifelfjafter StecBtäfragen für bie Siegel ab»

fpridfjt, unb jebenfaUS bie Unterlaffung ber Klage im SBiberfptutB mit

ber 2lnfidjt ber ©ericBte, inSbefonbere beS t)ö(^ften ®erid)iSBof3, für un*

ftattBaft erflätt . 2Bit 9ted)t fü^rt ^iegegen © t e n g l e i n auS , bafs

ber ©taatSanroali , oorbe^ältli^ ber SBeifungen feiner Borgefefcten, ber

eigenen 5Red)t3anficf|t ju folgen Babe, madjt aber fofort bie bebenflicBe

SluSnafime , e8 roerbe oermöge beS 2egalität3prinjip3 einer BerrfcBenben

Slnfid^t btirtf) bie ©taatSanroaltfdfjaft SFtücfftc^t ju tragen fein. SBiber beibe

beinerft 3 0 B n
« auf bie 2lnftd)t beS einjelnen ftaatSamoaltlicBen Beamten

lomme e3 überBaupt nicljt an, fonbern auf bie beS (StjefA ber StaatSan»

roaltfcßaft, in erfter 2inie auf bie beS örtlichen ©BefS, in lefcter ®oen=

tualität auf bie beä <S^efö ber £anbe3juftijoenrmltung. $iefe Baben im

SBeg ber 3nterpretation beS ®efeBeS be3 i'anbeS unabhängig oon ben

Urteilen ber öeridjte ju eruieren, toeltBe BerpfücBtung § 152 ber ©t.$D.

ben einjelnen ftaatSanroaltlicfien Beamten auferlege. — 9iun bürfte bocB

SatBe nicBt ber ®efefcgebung, fonbern ber Qnftrultion bie Beftimmung

fein, ob unb imoieroeit ber ftaaisamuattlicBe Beamte geBalten ift, bie iBut

bei BeBanblung be3 einjelnen galleS auffteigenben rechtlichen Bebetifen

im SBeg ber 2lnfrage jur Kenntnis unb ©ntfcheibung feineä Borgefe^ten

ju bringen, SDo aber eine foldje BerpfücBtung nicBt ftatuiert ift, unb
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IV.

IHitteilungen aus betn niürtt. fönbfsJIrafrfdjt.

Son

$errn Dr. 33 ä 1 3 , |>ilf3ftaat3anroalt in §aü.

$ie nad;ftef;enben 3Witteitungen fdjöpfen ihre Berechtigung

nicht foroohl au§ ber äBidjtigfeü be3 ©egenftanbe^, at3 au3 ber

Annahme, bafj fie manchem ipraftifer nicht unroiüfommen fein

bürften. SBäfjrenb mir nämlich über ba3 dieich^ftrafgefe^budh

unb bie 9tei<h3 ftrafprojef3orbnung aufeer ga^Ireid^eu Lehrbüchern

treffliche Kommentare, mie bie non Dlähuufen, £ 0 ro e u. 21.,

befi^en, unb auch ber bisher üernadjläffigte 2lbfd)nitt be3 9teich^

ftrafgefegbud)^ über bie Uebertretungen nunmehr in ber neueften

(3.) 2luflage be3 Kommentars non D 13 häufen eine grünb^

eine SSeifung rtic^t norliegi, tann reol)! barübet lein 3roeifel fein , baf;

ber mit ber Sache befaßte StaatSanrcalt feiner Ueberjeugung,
unb nur biefer, ju folgen hat. äßelchen Einfluß auf biefe Ueberjeugung

er ber 9ledjtfpred)ung ober ber f)errfd)enben 2lnficf|t einräumen roill, ift

ftcherlich feine Sache. fiommt er in einer nach allgemeinem Dafürhalten

jroeifelhaften gtage miitelft eigener Prüfung ju bem fixeren Siefultat,

baü «ine ftrafbare §anblung nid&t angejeigt fei, fo ift ebenbamit für
it)n biegrage leine jroeifelhafte meft, unb eö ift aisbann

nicht abjufefjen, mie gerabe baS SegalitätSprinjip ihn fotlte ermächtigen

lönnen, auf bie blofie 2lutorität ber Theorie unb ber ©eridjte hin im

Söiberfpruch mit bem »on ihm erlannten gnljalt beö ©efefceS einem

fcfjreiten. 5 ft umgelehrt baS ©rgebnis feiner Prüfung bie Strafbarleit

ber ganblung, fo roirb eine entgegengefefjte Slnfdjauung felbft beS 3ieid)S=

geridjteS ihn oon ber (Erfüllung feiner Amtspflicht nicht entbinben lönnen.

©elangt er aber ju einer beftimmten Ueberjeugung überhaupt nicht, fo

muff, foll bie SSerfolgung nicht gerabemegS feinem Selieben überlaffen

bleiben, hoch ein maftgebenber ©runbfafc für feine Gntfd)Iief;ur.g aufge;

funben roerben. 9!uit ift eS um bie Unparteitichfeit gereift eine fd)öne

Sache, unb auch ber ©runbfah : »in dubio in mitius« hat am gehörigen

ißlafe feine unbeftreitbare Seredftigung 2lber ebenfo gereift gibt eS

Stellungen, in reellen bie Sf5arteinahme ^flicht ift, unb bie Partei, reelle

bie StaatSanroaltfchaft im 3»)eifel 3« ergreifen hat, ift bo<h ficfterlicft

nicht bie beS 33efd)ulbigten, fotibern bie Partei ber ihrem Schule anoer=

trauten öffentlichen gntereffen.
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Iid;e ©ebanbhmg erfahren bat roäbrenb ferner baS 9ieicbSge=

rid)t burdj bie umfangreiche ©eröffentlidjung feiner ©ntfcbet

bungen in ©traffadjen — eS ift bereite ber 21. ©anb erfdjienen —
fdjon oicle Streitfragen tlargelegt bat, ift eS mit jugängli^en

gerichtlichen ©rfenutniffen über jtoeifelbafte fragen unfereö

SanbeSftrafredjtS jientlicb bürftig beftellt. 3war bat baS roürtt.

©olijeiftrafred)t einen forgfältigen ©rläuterer in © cb i cf e r ge»

funben, allein and) feinem SBerfe fe^tt faft überall bie ©tüjse

ber StedjtSfpredjung, weil über niete ©eftimmungen unferes

SanbeSftrafredjtS roobl Urteile oorbanben, biefe aber unbefannt

finb. Sie ©rörterung oon fragen aus unferem SanbeSftrafredjt

biirfte beSljalb eine befonbere 2lufgabe biefer ^a^rbiidjer fein.

1 .

Jer Perkauf, bas JUbtetrn ober feilljalten uon fofen aus=

wattiger, in töiirttemberg nidjt genehmigter fotterien an oer=

fdjicbene Pcrfoncn biefes Staates ift eint einheitliche ®efanit=

jtraftljat. UJiirtt. |l olijeiftrafgefei? *rt. 7 jliff. 3.

©er SotterieMefteur D. in Hamburg bat ©nbe beS 3obre '3

1889 unb anfangs beS Jahres 1890 an ©erfonen in ben ©e=

jirfeit ©paidnngen, Debringen, §orb, Seutfircb unb |jeibenbeim

burd) bie ©oft non Hamburg aus ©riefe mit bem befannten

2lnerbieten oon Sofett ber (198.) Hamburger ©taatslotterie oer=

fanbt. |>ieroegen ift D. auf ©runb beS roürtt. ©olijeiftraf=

gefefceS oom 27. ®ej. 1871 2trt. 7 3iff- 3:

„©er ©träfe beS § 360 beS ©trafgefefcbucbs (©elbftrafe bis

ju 150 ©t. ober |>aft) unterliegt

:

3) roer Sofe oon auSroärtigen Sotterien, welche bie er=

forberlidbe ©enebmiguitg ber juftänbigen inlänbifc^en ©e^

l)örbe (SRinifterium beS Qnnern) nirf>t erlangt buben, oer=

fauft, anbietet ober feilbält"

je burd) ©trafbefebl mit ©elbftrafen belegt roorben unb ätoar

oont 2lmtsgerid)t ©paicfjingen (2(ugebot eines SofeS am 12.

9loo. 1889) am 18. Qan. 1890 oon 10 3R., oom 2lmtSgerid)t

Debringen (2lngebot oon 3 Sofen anfangs ©ejember 1889) oon

Digitized by Google



Sälj, Mitteilungen auä bent roflrtt. fianbeäftrafredit. 109

50 9W. — I)ier war D. über feine $£f)at ridjterlidf) oernotnnten

worben nnb Ijatte eingeräumt, im |>erbft 1889 im 3eürautn

oon 4—5 SBocEjen mehrere taufenb ßotterie=^ßrofpefte berart

nad» 2Bürttemberg gefanbt ju t»aben, bafe er täglid) einige

fjunbert jur $oft gab, — ünb oom 2lmt3gericf)t $orb wegen

e i n e S am 18. 2lpril 1890 oon Hamburg nad) 9)tül)ringen

abgefanbten SoSangebotS am 5. 9Jtai 1890 nott 80 9)t. ®er

lefetere «Strafbefehl ift bem 0. am 8. 9)tai jugeftellt worben.

2lm 8. SDiai 1890 ^at baS Slmt^gericht $orb einen jroeiten

Strafbefehl uon 80 9)f. gegen D. wegen e i n e 8 weiteren, am
5. 9)tai 1890 oon Hamburg nad) 2ftül)ringen abgefanbten £o$-

angebotS erlaffen, ©egen biefen Strafbefehl Ijat 0. ©infprud)

erhoben unb in ber münblidjen Ser^anblung feine greifprecbung

beantragt unter Berufung auf ein oon it;m oorgelegteS Urteil

beS 9teidljSgeridjtS (3. ©traffen.) com 31. ÜJiai 1888 in ber

©traffadEje gegen ben SotteriefoHefteur Äl. in Hamburg wegen

unerlaubten £o3anbieten3. ®ie ber Steuifion beS Slngeflagten

ftattgebenbe, bisher nidht oeröffentlidjte ©ntfdjeibung beruht auf

bem preu&ifdjen 9ted)t, oon allgemeiner Sebeutung finb jebod)

folgenbe ©teilen:

„®a3 angefodfjtene Urteil (beS i?anbgeri<f)ts $u gtenSburg)

eraditet für erwiefen, bafj ber Slngeflagte im atooember, bcjw.

®ejember 1887 an fedj3 ^erfonen ®rucfpapiere, entfialtenb

Slufforberungen jum Spielen in ber Hamburger Sotterie oer=

fenbet hat, [teilt lebiglidj) hierauf thatfächlidh feft, Slngeflagter

habe fidh „burdt) fedhs felbftänbige |janblungen" bem Verlauf

non fiofett einer auswärtigen, in Preußen nidht jugelaffetten

Sotterie unterjogen, unb hat ben festeren unter 2lnwenbung

ber §§ 1, 2 beS preitfe. ©ef. oom 29. 3uli 1885, bejw. § 74

6t.©.33.’S junt fedh^fachen betrage ber für febeit ©injelfall

auf 30 [01. arbitrierten ©elbftrafe oerurteilt. Sluch abgefeljen

oon ber oerfehlten Seäugnalime auf § 74 ftatt § 78 ©t.®.2}.’3

ift biefe 23egrüitbung ber 9tnnat;me oon Stealfonfurrenj, wie

bie 9teoifion mit Stecht rügt, unjureidtjenb. — — ©3 erfcbeint

nadj ber ©ntfteljungSgefcfjichte, wie nadj bem SBortlaut be» ©e^

fefceS „fidh bem Verlauf oon Sofen — unterjie l; en", bejw.
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„folgen Verlauf beförbern" nicfjt zweifelhaft, baf; bie ©efej} ;

gebung mit i^rer Strafanbrohung es für bett ^^atbeftanb bes

fraglichen SeliftS für gleichgütig erachtet, welche 3al)l 00,1

i^ofen, ob e i n e S ober wie nie! fonft, gefpielt ober oertrieben

worben finb. Slu<h baS (Spielen ober Vertreiben einer 9Jtef)r*

3 af)l oerfchiebener Sofe fann an fich als ein nur ein maliges

3uroiberhanbeln gegen baS ©efefc qualifiziert werben. Um jebeS

£oS jum ©egenftanb eines für fid& befteheitben felbftänbigen

Selifts ju erheben, müffen objeftio, wie fubjettio befottbere

Umftänbe feftgefteUt werben, aus weldjen baS Stich© orhanben:

fein foHeftioer SeliftSeinheit unb bie Stotroenbigfeit ber 2ln=

naljme oon Stealfonfurrenz erhellt (StechtSfprechg b. 9t.@.’SVb. IV

©. 686
ff. ; ©ntfd). b. 9t.@.’S in ©troff, Vb. XU ©. 115 ff.).

SaS angefohtene Urteil enthält fäüedjterbingS nichts an

thatfächlichen SlnhaltSpunften, welche fid; für bie Unterteilung

eines auf oerfihiebenen felbftänbigen ©ntfdjlüffen beruhenben

unb in oerfihiebenen, ooit einanber unabhängigen 2:^äti0CeitS=

alten jur ©rfcheinung gefomtneneit ©elinquierenS oermerten

ließen. ®ieS war oorliegenben gatte »nt fo notwenbiger, als,

wenn bie Verfenbung ber oerfihiebenen Sotterieofferten etwa

auf einer oom Slngeflagten feinem Gomptoirperfonal ge=

gebenen Sttnweifung beruhte, ein foldher Umftanb wesentlich gegen

bie Sinnahme realer Honfurrenj in’S ©ewidjt fallen mühte."

®aS Schöffengericht Jporb hat am 30. SJtai 1890 beit D.

}u ber ©elbftrafe oon 100 3Jt., für ben UneinbringIi<h?eitSfaU

ju 10 Sagen $aft, oerurteilt, lieber bie ^Bezugnahme beS

Stngellagten auf baS 9iei<hSgerichtSurteil fagen bie ©rünbe

:

„|)iebei wirb aber oöHig oerfannt, bah eS fid; in 2Btirt=

temberg um eine ganz anbere ©trafanbrohung hanbelt, bah

alfo jene ©ntfcheibung aus biefem ©runbe hier unanwenbbar

bleiben muh. 3» ißreujüen finb auch biefe Verfehlungen

als Vergehen gefennjeiihnet. ®aS württ. ißolijeiftrafgefefc be=

broljt aber benfenigen, ber Sofe einer nicht jugelaffenen Sotterie

anbietet, oertauft ober feilhält. ©S ift aflerbingS flar, bah

auch hier im ©injelfall eine SDtehrheit gleichartiger Verfehlungen

als ©efamtthat erfdjeinen fann. Stber gerabe baS Slnbieten
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oermittetS einjelner, an oetfdjiebene ^erfonen unb ju uerfd^ie=

benen geraubter ©rudfadjen fteUt ol)ne 3TO«ng an fid)

unb gerabe im »orliegenben jfaH eine bie ©trafanbrolmng unb

itjre -Dterfmale etfcppfenbe, für fid^ abgefdjloffene |>anblung

bar. ®ieS mar tooljl aud) bie 2l6fid)t beS ©cfejsgeberS, ber

biefe 33erfet)[ungen batjer nur als Uebertretungen bejeicbnete.

$aS Sorfianbenfein non 9tealfonfurrenj ift für foldje gäHe aud)

burd) ein Urteil ber ©traffammer beS Ä. iJanbgerid&tS sJtott=

roeil feftgefteHt."

$n ber SerufungSinftanj fjat bie ©traffammer beS St.

SanbgeridjtS Stottroeil am 8. Quli 1890 ben 0. f r e i g e=

f p r o d) e n.

9tad) ber geftfteHung, baff 0. oor ©mpfang beS red)ts=

fräftigen Strafbefehls nom 5. 3)lai 1890 roegeit beS erften

Angebots bas ben ©egenftanb ber 3lnflage bilbenbe äroeite 2oS=

angebot gemalt l)abe, fahren bie ©riinbe fort: „®a bem 9ln=

geflagten jur 3e*t ber 2lbfcnbung beS lederen jener (Strafbefehl

nocl) nidht jugefomnten mar, fo glaubte man in ber jroeiten

|>anblung nur eine ^ortfefeung ber erften ju erlernten su Ijaben,

jene alfo niefjt als eine felbftänbige $anblung anfef>enju bürfen."

3näroifdE)en mar t>om 3lmtSgerid)t ßeutfirdj am 12. $uni 1890

gegen 0., roeil er am 17. unb 18. 2lpril, foroie am 5. unb

6. SJiai 1890 200 fßerfonen im Sejirf, faft alle in ber ®e=

meinbe fpofs, brieflich £ofe angeboten hatte, in ber 2lnnat;me

einer red)tlidj) einheitlidhen ^anblung ein ©trafbefeljl mit ber

©elbftrafe oon 150 2)1., für ben Uneinbringli^feitSfaH mit ber

.fjaftftrafe ooit 15 Xagen, erlaffen roorben. Qn ber infolge

6infprud>S ftattgeljabten .gauptoerljanblung beantragte D. bie

2luSfefcung ber 33erl)anblung bis jur Gntfcfjeibung beS 9iott=

raeiler ©eridjts, ba nadj bem ermähnten SteidjSgeridjtSurteil

burdjj ben Strafbefehl beS 2lmtSgerid)tS .§orb oom 5. 3J2ai b. $.

auef) baS SoSanbieten im 93e$ir£ Seutfird) fdljon beftraft fei.

$n bem fpäteren Termin beantragte bie SüntSanioaltfdjjaft bie

SSerurteilung beS 0. unter Berufung auf baS Urteil beS 2ImtS=

gerid&tS fjorb, ber Slugeflagte feine fyreifpreebung unter 23e=

rufung auf baS Urteil beS £anbgeridf»ts Stottroeil.
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$>er Angeflagte würbe freigefprodjen.
©rünbe.

1. ©urdj baS ©rfenntnis ber ©traffatnmer p 9tottweil finb

infolge ber Annahme einer fortgefegten © tr a ftgat fämt=

lidEje unerlaubte SoSanerbieten bcS Angeflagten in Söürttemberg

oor bent 8. Siai 1890 unb bamit audg bie pr Aburteilung ftegenben

gefügnt. ©aitj unergeblidg ift, baff im SCgatbeftanb beS SHott=

weiter Urteils beibe Anerbieten anifkrfonen in berfetben Drtfdjaft

gemadgt würben. ®er Angeflagte fiat, wie bie nadj |>ofS gegenben

Briefe beroeifett, in jener 3cit unb inSbefonbere am 5. SDtai 1890

nicf)t etwa ben ©ntfcglufj gegabt, blofj nach Stügringen D.A.

$orb Anerbieten p inanen, fonbern nadj bem feinem ©efcgäfte

nerfchloffencn SBürttemberg überhaupt, um beffen örtliche @in=

teilung er fid) nic£)t flimmerte; es trifft gier nollauf baS in ber

angeführten SeidjSgericgtSentfdjeibung gegebene Seifpiel ber

einen Anweifung pr Serfenbung mehrerer Offerte p.
2. Allein in ber ^anblungSweife beS Angeflagten ift in

bem jegt abpurteilenben galt nidjt fowogl ein fortgefegtes

$gun, als eine einheitliche ©efamt ft rafthat (fog.

ÄoHeftinbelift) ju erbtiden. gortgefegt — «m beffenwiHen nicht,

weil nach bem erwähnten Seifpiel eine SerfenbungSanweifung,

alfo bie £gat eines Augenblids, pr ^eroorbringung örtlich

nnb jeitlidg oerfchiebeiter Sßirfungen genügt, wägrenb bie forU

gefegte ©traftgat gemiffe furje Stugepaufen swifcgen ben ein=

äelnen |ianblungen bes SEgäterS erforbert. 3m norliegenben

galt ftegt bas „Anbieten" auswärtiger, nicht pgetaffener

£ofe in SBürttemberg in $rage unb 5raar ift baSfelbe im ©efeg

pfammengefteHt mit bem „Verlaufen" unb „geilgatten" foldger

Sofe. Sßenn nun aud) fein Seifet barüber obwalten fann,

baff ber Serfauf, baS Anbieten ober geilgalten eines einjigen

berartigen SofeS ftrafbar macgt, fo bebeutet bodj baS Söort

„geilgalten" in ber SerfegrSfpracge bie 3u™erfügungftellung

non ©adgen gegen (Sntgelt an eine unbeftimmt grofje Anpgl

non ifSerfonen. Sei bem „Anbieten" ift barauf ginpweifen,

bafs baS Anbieten uerbotener Stofe in einer 3 e ftun9 ftets an

eine Stenge non tßerfonen gerietet ift unb bod) wirb baSfelbe
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geroifj immer alä eine ßanblung erfdieinen. ©benfo unbe-

ftritten roirb ber an oerfdjiebene ißerfonen gerid^tete 23ettel als

eine einljeitlidje ©efamtftraftfjat be^anbelt '). 2lrt. 7 $iff. 3 be3

roiirtt. ißol.©t.©.’3 roiH ben Vertrieb jener JCofe als folgen

bebroljen, er f)at nadj feinem 2Bortlaut gerabe ben geroerb3=

mäßigen Vertrieb im Sluge, bie ©erücffid)tigung beS Um=
fangS beleihen lebiglid) ber ©trafauSnteffung überlaffenb.

©nblidj ift itodj ju beamten, bafj ber ftrafbare SBille bei all’

ben ©injelljanblungen fid) ftetS gegen baSfelbe 9ted)t3fubjeft,

nämlidj ben roürttembergifdjen ©taat, rietet unb gegen baS=

felbe 9ted)t3gut, nämlid) feine gefejjüdje Drbnung, be^ro. gegen

feinen 33ermögen§freis, infofern ©tempelgebüljren in 33etrad)t

lommen *). ©rblicfte man in jebem einjelnen fcoSanerbieten eine

felbftänbige ©traftfjat, fo märe im oorliegenben allein

nad) 9t.©t.©.33. § 78 auf 200 ©elbftrafen, bie aUerbingS in

eine ©efamtftrafe jufammenjufaffen mären, ju erfennen
;

fd^oti

bie im ©efejs angebroble ©träfe roeift barauf f)in, baff bie£

unmöglicf) bie 2lbfid)t beS ©efefcgeberS geroefen fein fann."

©ie non ber 2lmtSanroaltfd)aft jur ©ntfdieibung ber dted)t£=

frage eingelegte Serufung ift auf Reifung ber ©taatSanroalt»

fd^aft fRaoenSburg äuriicfgenommen rcorben, meil ben 3Rcc^t^=

auSfiiljrungett beS Urteils be$ <Sd^öffengeri(^tS Seuttird) beiju-

treten fei.

1} 3)a3 ®leicße gilt für bie unerlaubte Jtürfle^r i. ©. bed § 361

SRr. 2 ©t.®.S3.’8. SeSßalb tann e8 als »erfeljlt bejeidjnet werben, wegen

biefer Uebertretungen, fowie wegen ber Sauerftraftßat ber i'anbftreicßerei,

wegen gewerbsmäßiger Unjucßt ober wegen güßrung falfcfjer Segiiima

tionSpapiere ©tedbriefe ju erlaffen , meil bis jur ©rgreifung beS Ser=

folgten biefer in}mifd)en meift tilgen ber gleiten Straftat fcßon beftraft

unb baburcß audj bie »erfolgte if)at gefüßnt ift; biefe ©tedbriefe oerur=

facßen nur unnötige Soften.

2) Slrt. 7 3iff. 3 ift, wie § 286 St.®.8.’3, einem fittenpolijeilicßen

®efid)t8punft entfprungen (D 1 8 Ij a u f e n , Somm. }. ©t.@.9). 91. 1 jum

24. Slbfeßnitt), jeine äierleßung ift alfo ein SDelilt gegen bie allgemeinen

unb nidjt gegen bie perfönlidjen 9ied)t3güter , baS beweifeit bie ©taatS*

loiterien in ben meiften ©taaien be§ Eeutfdjen SleidfS. 1. 9R. 9)1 e p e r,

©traft. (4. 9lufl.) ©. 751.

^afjrbüc^er für 2i?ürttcmbg. iHedjMpflege. IV. 1. 8
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2llS weitere Folgerung ergiebt fidf, bafj auch bet Verlauf,

baS Einbieten unb geil^alten neben einanber, fowie oon

Sofen oerfchiebener ungenehmigter Sotterien nur eine

Straftat bilben.

Db baS SJteichSgericht in [einer angeführten <Sntf<^eibung

com 31. UJtai 1888 ein an fich ein^eitlid^eS (foHef=

tioeS) ober nur ein fortgefefcteS Vergehen angenommen

hat, geht aus berfelben nicht mit Sicherheit h^ot- 3mr bie

erfte Etuffaffung fpricht ber SBortlaut, namentlich bie ©e^eich-

nung „foHettioe ®eliftSeinheit", für bie jweite bie Einführung

beS Urteils beS EteichSgerichtS (3. Straffen.) oom 12. EJtärj

1885 ')• ©egenfafc ju bem gleichfalls angeführten Urs

teile beS EteichSgeridhtS (2. Straffen.) oom 11. :guli 1882 *),

baS feinem EBortlaut nach ebenfo oom Söorliegen eines 5tol=

leftiobelifts auSjugehen fcheint, wie baS oom 31. 2Rai 1888,

führt baS Urteil oom 12. SRärj 1885 aus: „lebiglich bie

©runbfäjse oon fortgefefcten Vergehen fönnen für bie

hier fragliche Slnmenbbarfeit beS „ne bis in idem“ in betracht

tommen". ßs fei alfo Sache ber thatfädjlidjen 3tuf=

faffung beS Stifters, ob er in bem Vertrieb einer üftehrheit

oon Sofen eine ©eliftSeinheit ober mehrere felbftänbige ftraf=

bare £anblungeit finbe.

SDie grage ift beshalb nicht unwefentlich , weit bei ber

einheitlidjenSefamt ft rafthat (Roffettiobelift) ein

StraferfenntniS begriffSgemäfi alle bis ju beinfelben began=

gelten ©injelfäUe, auch bie bei ßrlafj beSfelben nicht betannten,

tilgt
3
), nicht aber beim fortgefe&ten Vergehen

; h^r

ift es bem freien ßrmeffen beS Richters übertaffen, ob er fotche

oor bem Urteil begangene, aber erft nach ßrlajj beSfelben be=

fannt geworbene gäHe nur als £eile ber fchon befiraften

3;h«t anficht ober — fo gerabe in bem EieichSgerichtSurteil

oom 12. 3Mrj 1885 — als felbftänbige ^anblungen 4
). ßS

1) Sntfdj. b. 3t.@.’ä in Straff. Sb. XII, S. 115.

2) KedjtSfpr. b. 3t ®.’3 Sb. IV, S. 686.

3) (Sntfcfi. b. 3t.®.’g in Straff. Sb. VII, S. 32, 229, VIII, 0. 16.

4) (sntfdj. b. 3t.©.’§ in Straff. Sb. IX, S. 844.
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bebarf faum eines befonberen ßinroeifeS, baf? bie im legten

$aE möglicge oerfdgiebetie ^Beurteilung bei bem betroffenen

naturgemäß baS ©efiigl ber SBiflfürlicgfeit geroorrufen muß.

Verlangt man aber beim unerlaubten SoSoertrieb mit bem

SieicgSgeritgt ben StaigroeiS befonberer tlmftänbe für ben 9luS^

fcgluß ber ©eliftSeingeit, f o i ft bie 91 n n a I; m e einer

eingeitli<gen©efanitftraftgat jroingenb, an=

b e r n f a 1 1 S märe bei biefer ftrafbaren a n b=

lung baS fortgefegte bergegen bie Siegel

unb b i e § trifft bei feinem ©trafgefeg } u.

äUein eS ift fein ©runb abjufegen, roeSgalb nur biejenigen

ftrafbaren ^anblungen als StoEeftiobelifte gelten foHten, bei

benen baS ©trafgefeg; bie ©eroerbs= ober ©eroogngeitSmäßig=

feit auSbrüdlicg geroorgebt. @3 fann nämlidg eine ftraf=

bare ^panblung fcgon beSgalb uon Anfang an eine geroerbS:

mäßige fein, roeil Tie uon einer beftimmten ^erfon auSgegt.

©o gerabe im gegebenen gafl. SDaS unerlaubte 9lttbieten eines

einzigen £ofeS burdj einen fiotteriefoflefteur ift ein geroerbs=

mäßiges, fo gut, roie ber oon 100 Sofen, roeil baSfelbe ben be-

gonnenen ©eroerbebetrieb barfteUt
;
im oorliegenben gaE ftanb

bie ©eroerbSmäßigfeit ooEenbS außer aEem 3roeifel, roeil nadß

feinem eigenen ©eftänbnis ber 9lngeflagte als SotteriefoEefteur

nacg einem beftimmten Milane SBocgen lang täglicg gunberte

Angebote non Sofen berfelben Sotterie in bie oerfcgiebenfien

©egenben SBürttembergS oerfanbte. 3« beatjgten ift ferner,

baß bei einer Steige oon ÄoEeftiobeliften bes Steicgsflrafgefeg--

bucgs bie ©eroerbs= ober ©eroogngeitSmäßigfeit fein f£gatbe=

ftanbSmerfmal, fonbern nur einen ftrafergögenben Umftanb

bilbet, fo in § 260 *), § 294 a
), § 302 d »). 93ei biefen Stob

leftiobeliften ift aber bie ^eroorgebung ber ©eroerbs= ober

©eroogngeitSmäßigfeit aus bem ©runb unerläßlidj, roeil bei

ignen meift oerfcgiebeite ißerfonen in igren fßermögensrecgten

oerlegt fxnb , alfo an fi<g felbftänbige |>anblungen anjunegmen

1) @ntfö. b. St.O.’S in Straff, »b. IV, S. 184; »b. XIV, S. 856.

2) ». a. D. »b. VII, ©. 32.

3) ». a. D. »b. IV, ©. 390, XVIII, S. 100.

8*
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mären, beim unerlaubten £oS»ertrieb bagegen immer nur ber

Staat in feinem 9SerbietungSre<ht.

•Radjbem nun baS Steicbägericbt (1. Straffen.) bei ber un=

erlaubten „23eranftaltung" einer Sotterie i. S. beS § 286

St.©.5ö.’S bcn 33erbrau<h ber Strafflage aud; liinfidbtlicb beS

SoSoerfaufS angenommen unb auSgefübrt bat/ bie Sache liege

hier ebenfo, wie bei ber unbefugten 2luSitbung eines ©eroerbeS *)

;

fo fann tro0 ber ißerroabrung bes 9teichSgerid)tS bagegen in

feinem oben ermähnten Urteil oom 12. 9Jtärj 1885 bieferSafc

ohne 3u>ang auf ben unerlaubten SoSoertrieb bur<h einen £ot=

teriefotlefteur angeroanbt roerben. ^ebenfalls geroinnt bamit bie

9led)tSfprecbung eine feftere unb ficherere ©runblage, als mit

betn ftets jiemlicb fliiffigett begriff beS fortgcfefcten Vergebens.

Sie hier »ertretene ÜluSlegung beS 2lrt. 7 3iff- 3 ißol.s

St.Ö.’S ocrmag enblid) bei richtiger |>anbbabung beS ©efefceS

auch baS Sntereffe bes mürttembergifcben Staates, ber ftolj

barauf fein fann, feine Staatslotterie ju befifcen, an ber 9Ser=

binberuttg ber Spielfucht nicht ju gefäbrben, jutreffenben gatls

fönnte aber nur eine Schärfung beS ©efefceS in $rage fommen.

SaS Schöffengericht ^eibeitbeim bat am 28. Quli 1890

ben 2lngeflagten D., ber ©infpruch gegen einen Strafbefehl

oont 2. 3uni 1890 mit einer ©elbftrafe »ott 40 SER. roegen

eines am 18. 2lpril 1890 in ben Sejirf gefanbten SoSanerbietenS

erhoben batte, ebenfalls freigefprochen , roeil in bem lederen

unb in bem am nämlichen Sage in ben S3ejirf 4)orb gefchidten

Slnerbieten „nur eine $anblung, bie ^olge eines unb beSfelben

©ntfd&luffeS, ju erbliden ift".

2 .

$efd)ränluing ber in Württemberg für bie falle bes § 39

Ji.St.JI.©. unb für forftrügefadjen geltenben uereinfadjten J5u=

ftrlluugsmrife auf Aufteilungen innerhalb bes fatibes.

SBäbrenb nad) fR.St.^.D. § 37 auf 3uftetlungen im Straf=

»erfahren bie Sorfdjriften ber SteidhScioilprojehorbnung über

1) ®ntfcf>. in ©traff. ®b XI ©.211, bef. 214; aud) 33b. VIII ©.292.
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3ufteltungen im allgemeinen entfpredfenbe Slnroenbung finben,

fönnen nad) 9t.<St.$.äD. § 39 für ba^ bie öffentliche filage

oorbereitenbe Verfahren, für bie Vorunterfudjung unb für ba!

Verfahren bei ber StrafooHftredung bur«h 2lnorbnung ber

Sanbeljuftijoerroaltung einfachere gönnen für ben Siaihtoei!

ber 3uftetlung jugelaffen werben. Von biefer Vefugnil hat

ba! mürtt. guftijminifierium in feiner Verfügung oom 9. ©ep--

tember 1879 (Sieg.Vl. ©. 351 ff.) burdj bie SInorbnung in

§ 1 ©ebraud) gemalt, baf? in ben genannten gälten, foroie

in bem amt^geriChtHchen Verfahren in gorftrügefadjen (2lrt. 23

bei gorftftrafgefefce!) bie 3ufteHungen in ber Siegel burd)

bie ltnterbebienfteten ber ©erid)t!= ober ©emeinbcbehörben

(bei lederen unter Vermittlung ber Drtloorfteher) ju erfolgen

haben
l
). § 4 beftimmt

:

„2!Benn aulnahntSroeife roegen ber befonberen Ve=

fdhaffenheit bei gattet angeorbnet wirb, baf bie 3ufteHung

burd) ben ©erid)t!ooll3ieher ober burd; bie s^o|l nad) ben Von
fünften ber SieicbScioitproäeforbnung bewirft roerben folte,

fo ift ber ©runb h'«roon in ben 2tften anjugebeit."

®ie Verfügung nennt foIChe 2lu3nal;mefäHe nicht, fie hätte

aud) nur Veifpiele anführen fönnen. ©in foldjer 2lu!nahme=

faß liegt nun cor, wenn bie 3uftellung an eine aufierhalb

23iirttemberg! befittbliChe ^Serfon ju beioirfen ift. ®a nämtid)

ba! 3ufteHung!wefen all ein 5£eil bei gerichtlichen Verfahren!

bem öffentlichen Siechte angehört, fo fann ein Staat bie be=

fonbere 2lrt feine! 3ufteHung!roefen! nur innerhalb feine! ©e=

biete! gültig burdhfiihren; bie 2lnwenbung berfelben in einem

fremben Staatsgebiet ift unoerbinblid), fie oermag feine 9ted)tS=

1 )
Der roäljrenb be8 Drucf8 ergangene (Srlaf be8 3uftijminifterium8

00m 4. Slpril 1891 (2lmt8bl. ©. 32) beljnt bie oereinfad)te 3ufiettung auf

bie ftaatSanrcaltlidjcn 5Befcf)eibe gern. St $.D. §§ 169 unb 170 2lbf. 1 au3.

4>ier ift fie oI)ne SBefdjränfung auf SBürltentberg gültig, n>eil § 169 feinen

ÜRadpsetä, § 170 nur ben be3 3eüp“nft3 ber SJefanntmat^ung roegen be8

§riftenlauf8 , nicf)t aber eine beftimmte gor«1 bcä 9ladjn>eife8 »erlangt

;

umgefehrt f)ält aber bee^alb aud» eine anberSförmige S3efanntmad)ung ben

griftenlauf nid)t auf. £ ö 1» e, Jtomm. j. St (6. 2lufl.) 91. 4 l)filt bie

formeUe 3u fteUun9 für erforberlic^.
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mirfuttgen ju erjeugen, inSbefonbere fann eine an bie Aufteilung

gebunbene gefefclicbe jjrift nid^t ju laufen beginnen. 9lur bann

l;at bie oereinfachte Aufteilung auch in einem anbern Staate

©eltung, wenn biefer frembe Staat für benfelben gaU bie gleite

AufteHung^roeife bat

;

bi« baubelt es fi<b bann aber nicht um
einen Uebergriff in einen fremben 9fed)tSfreiS, fonbern bie

oereinfachte Aufteilung bat bi«r um beSroillen äßirfung, weil

fie ben ©efe|5en bes DrteS ihrer SSornahme cntfprid)t unb mehr

nicht »erlangt werben fann. Sine anbere, faum ju bejabenbe

grage ift bie, ob beim ©eiten einer »ereinfacbten Auftel=

lungSmeife am Crte ber Aufteilung, nicht aber am Sib bes

jufteüenben ©erichts, eine Aufteilung in ber einfacheren gorm

genügt *).

®ie grage ber Anwenbbarfeit ber in SBürttemberg als

Siegel oorgefchriebenen »ereinfacbten AufteHungSweife gegenüber

»on ißerfonen außerhalb beS SanbeS mar im nachftehenben

StechtSfall ju entfcbeiben.

®aS AmtSgeridbt S. batte atn 8. Oft. 1888 gegen ben

Schäfer 91. »on D. in kapern roegen unbefugten SßeibenS in

einem mürtt. SBalbe einen Strafbefehl ntit einer ©elbftrafe

oon 46 9)1. erlaffen. ®iefer Strafbefehl mar bent Sefchulbigten

am 23. Oft. 1888 burcb fein 93ürgermeifteramt mittelst AuS=

bänbigung gegen SmpfangSbefcheinigung jugeftellt morben, alfo

in ber in SBürttemberg gültigen gorm. ®er 33efdbulbigte er=

hob feinen rechtzeitigen Sinfpruch gegen ben Strafbefehl; erft

als bie ©elbftrafe 3wangSweife beigetrieben werben fotlte, fteHte

er burcb einen SSerteibiger bas ©efucb um 2Biebereinfe|}ung in

ben »origen Stanb gegen bie 3?erfäutnung ber SinfpruchSfrift

unb ert;ob gleichseitig Sinfprudb gegen ben Strafbefehl, ba er

3ur A^it ber ®hat ju |>aufe gewefen fei.

®aS Amtsgericht 2. erfudbte baS benachbarte batjrifdje

Amtsgericht 9)1. um AuSfunft, in welchen gönnen in Sßapern

bie Aufteilung oon Strafbefehlen in gorftftraffacben ju erfolgen

habe, insbefonbere, ob ^iefiir, wie in SBürttemberg, einfachere

1) Sgl. 6.<|5.D. §§ 182— 185; (Sntfd). 8. 3t.® 'S inStraff.S. XX, @. 297.
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gotmen jujulaffen feien unb welche. f£ie 2lntroort ergab, bafe

in Vapern bie 3uftdlungen in gorftrügefachen burd) 3ufti}=

minifterialoerorbnungen geregelt finb unb jtuar in ber 28eife,

bafe in Vepig auf bie 2lrt ber 3ufteHung überhaupt bie Von
fünften ber 9teid)3ciDilprojefeorbnung im allgemeinen mafe*

gebenb finb — bei Strafbefehlen immer, nur bei Labungen

äur £auptoerhanblung gefcfeieht bie fflieberlegung ber ju üben

gebenben 2lbfcferift bet Labung bei bem ©emeiitbeoorftanb, ohne

bafe es barauf anlommt, ob berfelbe am Orte ber 3uftcllung

feinen SBohnfife (jot; er ift jebod) oerpflichtet, bie ihm über*

gebene 2lbfd)rift fogleicfe an ben SSor^ulabenben gelangen ju

laffen. 2lHe 3ufteIIungen in gorftrügefachen foUen oon bem ©e=

richtsoolljieher ober beffeit ©ehilfen perfönlid) gemacht merben

;

Ausnahmen — alfo burd) bie ^oft — gicbt cS nur auf ridj=

terlidhe 2lnorbnung. eine 3u ft e^ung in einem anbern 3lmtS=

geridjtsbeäirf ju beseitigen, fo roirb ber ©erid)tsfd)reiber jenes

VejirfeS oon bem ©erid)t3fd)reiber bes jufteHenben ©eridjteS

um ©eauftragung eines bortigen ©eridjtSootljieherS mit ber

3ufteHung erfudht.

2luf ©runb biefer 2luSfunft erliefe baS Amtsgericht £• am

14. gehr. 1889 ben Vefd)lufe:

in (Srioägung

1) bafe im Königreich Vctpern für bie gönn ber 3uftellung

ber Strafbefehle in gorftrügefachen bie Vorfchriften ber fReidjS*

cioilprojefeorbnung mafegebenb finb, bie burdj Vermittlung bes

OrtSoorfteherS beioirfte 3uftcHung alfo nic^t genügt, toie bies

in SBürttemberg auf ©runb bes § 1 ber guft.=2)tin.=Verfügung

oom 9. Sept. 1879 ber gall ift;

2) bafe ber Strafbefehl beS Kgl. Amtsgerichts £. oom

8. Dftober 1888 bem Vefdptlbigten burd) baS Viirgermeiftcn

amt D. unb nidjt burd) ben ©erühtSooUjieher jugefteüt

toorben ift;

3) bafe hienach biefer Strafbefehl überhaupt noch nicht

in rechtsgültiger gorm jugeftellt ift unb beShalb bie ©in=

fprudjSfrift St.©.D. § 449 Abf. 1 noch nid^t ju laufen be=

gönnen hot, fomit auch bie gegen bie Verfäumung biefer grift
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:

gemäfj ©t.fß.D. § 44 ff. nadjgefucfite SBieberentfefmng in ben

»origen ©taub nidjt in grage fommt, unb ferner ber non

bem SBefcfjulbigten norforgliä) eingelegte (SinfprudE) not ber

gültigen gufteüung be3 ©trafbefeljlS nnrfungäloä ift, ©t.fß.D.

§ 449 2lbf. 1 oergl. auch § 344 SIbf. 1, § 353 Slbf. 2,

§ 355 Slbf. 2 *),

ben ©trafbefel)! bem SBefcfjulbigten gemäfj ©t.fß.D. § 37

jUjufteKen
2
).

1) ®iefer ©ag non bet Unwirffamfeit beS ©infprucgS not ber 3**=

fteUutig beS ©irafbefeglS tönnte Beanj'.anbet werben, narfjbem ba8 3ieid)8=

geriet bie ©inlegung beS ©infprudjö gegen ein 83etfäumni8urteil fdjott

not beffen 3nfteltung wiebergolt für juläffig ertlärt t)at (<Sntfc§- b. 31 ©.'8

in Sioitf. Sib. III ©. 408, Sb. IX ©. 420). SUIein ber im 33erfäumni8=

»erfahren Sierurteilte roeifj fdjon uor ber Stellung beS Urteils genau,

worauf baSfelbe lautet, ber oon einem ©trafbefefjl betroffene roirb ba-

gegen oor beffen 3uftetlun§ weift nur bie ©träfe , mögt aber ba8 ange=

roanbte ©trafgefefc unb bie Beweismittel lennen, er ift alfo nicgt in ber

Sage, ftd) über bie 3JiögIic£)feit , ben ©infprud) mit Grfolg einjulegen,

fd^Iüffig ju machen ©8 gat benn aueg baS SReicgSgerügt ntegrmalS auS*

gefproegen, bafj ber Berjicgt auf bie SReoifion unroirtfam ift, roenn baS

Urteil ogne SRitteitung ber ©rünbe publijiert unb ber Besiegt ju einer

3eit erfolgt ift, mo baS ftgriftUcge Urteil mit ben ©tünben bem Slnge=

Jlagten nocg nicgt jugeftellt toar (©ntfcg. b. 9t.®.’8 in ©traff- S8b. ]

©. 192, II ©. 78, ogl. aucg XIX ©. 390). 3Benn aber in einem foldjen

galt, in bem bodj ber Slngeflagte ber Berganblung beigewognt, baS gür

unb Söiber gehört unb fid^ felbft ein Urteil gebilbet gat, oor ber 3 U‘

ftellung auf b aS SRedjtämittel n i cg t roirtfam o erjicgtet

werben lann, fo ift ber ©cglufi begrünbet, bafj eS bann aucg nicgt

wirtfam eingelegt werben lann. 3BaS für bie SReoifion gilt, gilt

aucg für ben ©infprucg, benn wenn berfelbe aucg fein SledjtSmittel i. ©.

ber ©t.^ß.D. ift, fo ftnb bodj bie grifibeftimmungen für beibe bie gleicgen.

©8 bürfte ficij beSgalb bie Untertreibung Söwe’8 in feinem Komm. j.

©t.fß.D. (6. Slufl.), ber beim JBerjicgt bem 9teid^Sgeric^t Beitritt (9lote 2

3U § 344), bagegen bie aBirffatnfeit einer naeg ber ©rlaffung ber ©nt=

fegeibung ftattfinbenben ©iitlegung eines SRecgtSmittelS babureg nidjt be=

einträegtigt werben lägt, bafj bie ©ntfegeibung bem Befcgroerbefügrer nocg

nicgt befannt gemadgt war, alfo ber Sauf ber ©inlegungSfrift für ifjn

nocg gar nicgt begonnen gatte (9iote 2 jum 1 Slbfdjn. b. 3. SucgS, ©. 702),

faunt rechtfertigen laffen.

2) graglidfj ift, ob bie Sacge nicht fofort jur fjauptoerganblung ju

bringeir gewefen wäre. SlHein, nadjbem ber ©trafbefeljl einmal erlaffen
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Um bie guftellung mürbe bie ©erid&tsfdfjreiberei beS baper.

9fmtSgeri<J)tS S. erfüll.

Qn ber |><utpt»er^anblung fleDte fidfj bie t>öüige Unfd&ulb

beS 9t. IjerauS, ber nodj nie in ben SBejirf S. gefommen mar

;

ber roirflidfie 'Später tiatte feinen 9tamen mißbraucht.

V.

Unterliegen bie forberungen bes Staats ($iskus) auf ftüdurfatj

ber für bie JJöglingt, JUumnen etc. ber raiirttemb. tljeologifdjeu

Jionuikte , Seminarien, ber Sdjulleljmftminarien aufgcmenbeten

fog. Stubienkoften bem miirtt. JJerjöljrungsgefe^e nom 6. fttai 1852

Urt. 1 3. 6?

SJon

Ijerrn Amtsrichter 33 e ß in Tuttlingen.

I. Qu roiebertjolten SDtalen mürbe in ^Debatten ber roürtt.

Kammern bie Aufmertfamfeit auf bie grage gelentt, roie es

mit bem ©rfaße ber ermähnten Äoften ju Ratten fei, roie bie

©taatsfinanjoerroaltung fidler ju folgern fomme, bejm. roeld&e

fiautelen enthalten feien, um roo moglidh — jur 33ermeibung

oon pefuniäten ftaatlichen Opfern — bie foftenlofe AuSnüßung

ber Äonoifte, ©eminarien ju anberen als paftoretlen , bejro.

£eljr--33erufen, ju fjintertreiben. Äaum ift ju beftreiten, baß mehr,

als ein Soften, als uneinbringlich unb uerloren gilt; nodh häufiger

mürbe bieS ber $all fein, roenn ber Anfprucß auf @rfaß ber

furjen 3jährigen Verjährung untermorfen roäre unb ber 33erluft

— bei unbemußt faumfeliger Seitreibung feitens ber ginanj=

beworben — eine legale Segrünbung für bie VrinjipaU unb

bejm. 9iebenf<hulbner hätte. Sßeil nun ba unb bort fdjjon

unb ber 2Imi8anwallf<$aft f. g.3t.6. »orgelegt worben war, ftanb bem

©eridjt jur Aufhebung beS ©trafbefeljIS unb jur fofortigen Anberaumung

ber $aupt»erl}anblung wojjl leine SefugniS meljr ju, jumal ba im »or*

Iiegenben gabt ber ©trafbefe^I »on einem anbern Slid&ter erlaffen worben

war. eniftanb baburcfj allerbingS eine Weiterung bis ju ber not-

roenbig geworbenen fjauptnerljanMung.
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3toeifel in beregter £infidjt auftauchten unb, roie bem 93er-

faffer befannt, auch fchoit ifSrojeffe anhängig rourben, in roetdjen

bie ermähnte 93erjährung in Slnfprud) ju nehmen oerfucht rourbe,

fo biirfte bie Söfung ber grage ober roenigften§ ber Ülnftofj

hieju nid^t aB unberechtigt erlernen.

II. Ohne fämtliche Ijie^er mafjgebenben gefehlten S8e=

ftinunungen anführen ju rooßett, mögen roenigfteroS einige ber

einfchlägigen formen ermähnt merben. @3 finb foldje: 5Die

Ägl. Söer.O., betr. bie oon ben 3ö0^n0 en ber eo. ©eminarien

bei ihrer 2Iufnahme augjufteßenben 93erpfI.=Ur!unben o. 19. 9to=

uember 1819 (9teg.»I. ©. 815—18), Ägl. Sßer.D. t>. 13. 9to=

oember 1829 § 9, 10 (»eg.8L ©. 530, 531), Ägl. SBer.D.

o. 21. gebr. 1829 über bie $>ienftprüfungen ber et). Äirchero

bietier (9teg.33l. ©. 115, 119), Verfügung beä SWinift. be§

Äirchetu unb ©dhulroefenS o. 4. 3Jtai 1859, fpejieß §§ 16—20,

bejro. 12. Dftbr. 1859 (Weg.8I. ©. 70 ff., 140 ff.), o. 13. ©ep=

tember 1875 (fReg.331. ©. 519/20), Ägl. Sier.D. o. 10. ©ep=

tember 1875, betr. ben oon 3ö0ltngen ber eo. theol. ©emt=

narien im gaße ihrer ©ntlaffung auä bem ©eminar=23erbanb

ju leiftenben Äoftenerfah (fReg.331. ©. 517), Verfügung be3

3Jiinift. beä Äirdhen= u. ©d&ulroefenä o. 30. 2lug. 1866 (9teg.33I.

©. 234), fpejieß § 9, 93oltäfchulgef. o. 3 . 1836, 2Irt. 45,

3Rinift.23erf. 0 . 24. ©ept. 1878 (SReg.931. ©. 231).

III. 53ei ober oor Aufnahme in bie betreffenben Stnftalten

muffen bie, meiftenä minberjährigen, Äanbibaten einen SReoerS

unterfdjreiben, etroa bahin lautenb: „3<h gebe anburch unter

2Ritroirfung meiner ©Item, be3 Pflegers jc., bie ©rflärung ab,

baff ich mich oerpflichtet haben miß, mich in biefer Sßnftalt für

ben fall), ic. geiftlicfjen ©tanb 2 c. 2 c. auäjubilbeit, anbernfaßs

aber bie auf mich oermenbeten Äoften nach bem hiefür be=

ftehenben SCarif ju erfefcen." ©eigentlich beS SluStrittS roirb

ber 3äßting oeranlafjt, eine Urlunbe etroa folgenben Qnhalt^

ju unterjeichnen : „3$ erlläre, nachbem ich meine ©ntlaffung

erhalten, mid) jur fRtiderftattung ber auf mich oerroenbeten

Äoften, foroie jur balbmöglichften Stiftung beS ©rfa§e3 oer=

pflidhtet."
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Kacfj betn 3luStritte ergeben feitens ber betreffenben 33e=

f)örbett (ßameralämter sc.) oon 3*it
5« 3eü SHonitorien an

bie ßjtheologen ober iljre ©aranten 5ur 3a^un0 / begro. 2Iuf=

forberungeit 311t Slnerfennung ber Sdjulb ober roeiiigfteitS 3ur

©tflärung bariiber, bat? bie oon ben itameralämtern 2 c. als

foldje bejei^nete Scßulb noch nicht bejaht fei. Unter Um=

ftänben führen biefe jur Unterbrechung ber Verjährung.

IV. Verfudjen toir es, uns bie Sache burd) ©egenüber=

fteHung eines unjroeifelfjaft unter bie 3<ff- 6 beS VerjahrungS=

gefejseS ju fubfumierenben SlnfprudtS unb beS oortoürftgen

$aUS 31t oeranfdjaulidhen.

1
) 2luf 15. Oftober 1886 trat ein ntinberjähriger Stu=

biofuS mit ©enehmigung feinet Vaters, VormunbS in ein

3Jrioatpenfionat ein, auf 2 Semefter, bis 15. Dftober 1887;

nach betn Vertrage ober Statute roarett bie gegenfeitigen

ileiftungen — Verabreichung oon floft, Silohnung, ^e^ung 2c.

einerfeits, bie Ü8 e 3af)lung beS 3?enfionatSgelbS aitbererfeits auf

1 3., 1 Semefter, V« 3., monatlich sunt oorauS ober je am
Schluß feftgefejjt. a) 25ie Beträge mürben bis Februar 1891

nicht besahlt; bie bieSbesüglidfen Slnfprticbe beS SßenfionatS=

inßaberS ftnb mit Ülblauf beS 31. ®ejbr. 1889, be 3ro. 1890

oerjährt gemäß 2lrt. 2, 2trt. 1 3- ^ beS 9Serj[.-@efe^eS. b) ®ie

betrage toaren — praenumeraudo — fchon beja^lt, ber fjSen-

fionSsögling tritt aus ober ftirbt, bas ißenfionat roirb aufge=

hoben, aufgegeben 3
. 33. am 15. ®e3br. 1886; hier muß —

abgefeßen oon etroaigen befonberen Stipulationen 2c. 2c. — ber

3$enfionatSherr, besro. feine 6rben betn 3ögling, be3m. feinen

6rben, feinem Später 2c., ben Sfteft, ben über bie 3 eü beS

15. ®e3br. 1886 hr«au» 3Utn oorauS be3at)lten 33etrag, 3
ttrii(J-

erftatten, melier 2lnfprucß mit ber condictio causa data causa

non secuta 3U oerfolgen tocire, ba bie mit 9tüdftd)t auf bett

beftimmten 3roed *c. (causa) beS VerroeüenS 2 c. in bettt ^en=

fionat ftipulierte Seijlung (data) beS 3öglingS burd) hint^5

herigen SBegfall, Vereitelung beS 3roe^^ (causa non secuta)

als eine hinfällige unb 3urücf3uerftattenbe fieß erroieS. ®iefet

fJtüderfafcanfprud) oerjährt aber offenbar itidht in 3 3 . (fon=
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:

bertt nadh ber geroöhnlichen Verjährung), ba auf fofcfje 2in=

fprüdjje ber SBortlaut beS ©efefceS nidht paßt, nidi)t etwa beS=

halb nid^t , meil bie juriftifdhe ßonftruftion fidh auf jene con-

dictio jufpi|t, fonbern roeit baS 3Serj.-©ef. nur bie 21 nf prüdje
ber betreffenben 21 n ft alten (als ©laubiger) auf 23e-

ja^fung beS Sßenfionatggelbs, ©rftattung ber für unb an bett

3ögling gegebenen Sorfcbüffe ic. ber 3jäE)r. Verjährung unter=

wirft, nicht aber audh umgefehrt bie 2lnfprüdE>e beS 3<>g=

li n g

S

auf 9tücferftattung gegen ben ißenfionatsberr *),

2) Sei bem gaE in Vorttmrf aber finbet ein anbereS Ver=

hältnis ftatt. $er 3ögling »erpflidhtet fidh bem Staate gegen=

über non »ornfjerein gar nicht su irgenb einer Seiftung non

©elb ober roaS itnn gleid^ ju be^anbeln märe, fonbern ju einem

X^un, ^anbeln, nämlich bem ©tubium ber Geologie, jur ©r=

greifung unb gortfe^ung beS VerufS als ©eiftlidfjer, ßetirer,

jur Verwenbung im ©taats=, Äirchen= ic. 2 C. ®ienfl mit ent=

fprcchenber gunftion, ber ©taat bagegen madht fidh unter 2ln=

nähme biefeS VerfpredhenS unb bei gnauSfidhtnahme j,er gr.

fi'tEuitg beSfelben (causa) oerbinblich jur — menn gleich nicht

abfolut — unentgettlidhen Steigung ber ©uftentationSfoften,

ber SBohnung, fioft 2C. (data)
;
in Iepterer Vejiehung erfdheint —

oom VertragSftanbpunft aus betrachtet — ber 3ögltng als

fein ©laubiger, ber ©taat teiltet als © dh u I b n e r unb

nur als © dh u l b n e r.

ÜDefertiert ber 3°gfing nad^fjer, roirb er burdh feine ©dhulb

auSgeftofien, erfüflt er fein Verfpredhen nicht, fo ift bargethan,

bafc ber 3roedf ber unentgettlidhen 2lufnahme oereitelt ift, unb

hat ber ©taat non biefem 3eityunft (ber gäfligfeit) an baS

Etecfyt, ben ßoftenaufroanb — nach beftebenbem ^arif — erfejtf

ju oerlangen mit ber cond. c. d. c. n. s. ®aher ift auch ganj

folgerichtig unb äutreffenb in ben 9teoerfen 2C. nicht oon nach=

träglidher 3 a ^

l

u

n

9

^

fonbern non 9t ü d e r ft at tun g,

9t ü cf e r f a jj in foldhen gälten bie 9tebe, unb foldhe finb nidht

unter bie 3iff- 6 beS cit. ©efefceS ju fubfuntieren, fie finb

1) Sgl analoge gälte in meinem Kommentar jum Serj.^Oef ©. 12 V,

6. 30, ©. 113, 135, 9tad)tvag ©. 1—2.
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feine Slnfprüdße bev Sin ft alten für Unterricht , Unterhalt

tung; ber ©taat hotte ja foldje non Slnfang nicht unb rooEte

fie urfprünglich auch nidjt haben.

ÜDfan fönnte auf ben ©ebanfen fotnmen, es hanble fid& um
einen bebingten Koftgelbuertrag unb fei folcßer aud) in ben

fEeoerfett gelegen etroa in bem ©inne : ber 3ögling oerfpreche

Vejahlung eines tarifmäßigen Koftgelbs unb (Stfaß fonftigen

lufroanbS , wenn er nicht mehr Xßeologie ftubiere ?c. :c.,

ober ber ©taat unterhalte ihn unentgeltlich, roenn er %h e ° :

logie ftubiere, fortfe^e, uoEenbe unb fidh entfpredhenb uerroenben

laffe. ®iefe Sluffaffung entfpridht roeber bem ©inn unb ben

Intentionen ber Vereinbarung, noch bem Vegriff unb SBefen

ber Vebingung (conditio) im juribifdh=technifdhen ©inne; benn

bie Vereinbarung geht, roie fdjon ermähnt, auf un entgelte

ließe Seiftung feitenS beS Staates hinaus, ber 3ö0Ün9 roiE

unb foE gerabeju fein Io ft gelb bejahten, unb madht fid)

nur anheifdfig, Rheologie k. ju ftubieren :c.
; biefeS ift baS

Stequioalent, feine ©egenleiftung, ju ber er ftdE» oerbinblidh

macht ober, roenn man roiE, auch bie Sluflage, ber tedhnifdh fog.

modus. ©S ift nicht uon oornherein ungeroiß, ob ber eine

ober anbere Kontrahent leiften foE ober nicht, unb hängt bieS

nicht oon einem ungeroiffen (SreigniS ober SBiEfiir bcS 3öfl;

lingS (ipoteftatiobebingung) ab, fonbern beibe Steile erfüEen je

ihre Obligationsfeite unbebingt, ähnlich roie baS unter einem

modus ©efdjenfte eine unbebingte Seiftung ift unb nur

im §aEe ber sJtid;terfüEung ber Sluflage eine 9t ü cf f o r b e=

r u n g beS ©efchenfteit begrünbet roerben fann. ®aS ift eben

ber Unterfdjieb jroifdhen conditio (Vebingung) unb modus (9luf=

läge, VorauSfefjung, 3roecfbeftimmung), baß, roie Wernburg,
2. 2luft. i)3anb., Vb. I § 115 ©. 266, furj unb bünbig fagt,

„bie Vebingung fufpenbiert, ber modus o erb in bet".

Unter beiben ©efichtSpunften, ob man bie Seiftung beS

KonbiftionSfchutbnerS als £ a u p t f a <h e beS DtedjtSgefchäftS

ober als etroaS fefunbäreS (modus) anfießt — ift bie

condictio, auch cond. ob causam datorum genannt, begrünbet ').

ijcrißernburg Sb. II § 142.
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:

SBenn ber 3 ö9litt0 fi<h in bcn fReoerfen oertraglidb jum

Grfafc oerpftidjtet, fo foH bamit gerabe jurn Stusbrucf gebracht

werben, baf? ber Staat nur ju bent 3 ,üe <^e beftimmten

©tubiumS je. unentgeltlich leifte, unb foll bieS bie causa be=

ftimmt heroorfehren, bejw. in’S Bewujjtfein ergeben, baf? er

bei Bereitelung berfelben nicht meinen föttne, ber Staat Ijabe

überhaupt unentgeltlich ihn fuftentieren wollen. ®ie b e=

f o n b e r e Bereinbarung fchlie&t ben Begriff unb bie

3uläffigfeit ber ermähnten Äonbiftion nicht aus ').

SDie Berufung auf 2Irt. 13-6 tonnte fi<h oießeicht weiter

burdE) bie Grwägung begrünben taffen, bie ganje Seifiung beS

Staate bte juni Austritt beS 3ö9ling§, bis jur Bidhtoerwirk

lidjung beS tünftigen 3roecfS, um beffentroiEen fie erfolgte, er=

fdheine als ein fortgefefcter B o r f ch u ff oon unb auf

ßoftgelb, geteiftet in ber $orm ber iliaturaEeiftung 2c., unb fei

fein Grfajjanfprudj ein 2tnfpru<h auf Grfafc geleiteter „Bor-

fchiiffe"; allein baS würbe, wie man leicht herausfühlt, ben

Sinn beS EBorteS „Borfdjüffe" in 3iff- 6 nicht becfen;

benn offenbar ift bafelbft oon Borfdjüffen anberer 2trt bie

Siebe , als in unferem gaE ber SluSbrucf genommen werben

miifite. ®ort finb Borfdjüffe gemeint, welche ber !ßenfionatS=

Inhaber 2C. ju Befriebigung ooriibergehenber, wenngleich im

Saufe ber ©tubiemißeriobe öfters ju beftreitenber Bebürfniffe

beS 3öglingS leiftet, unb jroar oon oornherein in ber

Slbfidht, lederen, bejw. feinen Bater 2C. jum Grfafce ju

oerpflichten (Borfcljujj auf baS ju 3 a h l e n b e Ä o ft g e l b 2c.)

;

hier aber liegt tein Borfdhufi auf Ä o ft g e l b , auf eine ent=

fprechenbe ©egemfieiftung oon ©elb 2C. feitenS beS 3öglingS

oor, ba bie Senbenj nicht auf ißräftation eines folgen geht,

oielmeht bie Seiftung beS ©taats unbebingt unb unentgeltlich

erfolgt, bejm. baS 2lequioalent nur in bem ©ichuntermerfen

unter bie Bebingungen für ^eranbilbung ju einem gewiffen

Beruf unb beffen Ausübung befteht. Gbenfo oerhält es fich

mit ben „SluSlagen" im ©inne beS 2lrt. 1 3 - 6 -

1) Cf. ©ern&urg a. a. D.
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$)te bisher bebanbelte $ereid)erung§flage (cond. ob causam
datorum) ifi im ber 9Ud^terftattung ber Äoften jebett -

fattä gegen ben fdjulbigen @rtl)eologen 2 c., be^ro. beffen 'fSfleg-

fdbaft gegeben (legitimatio ad causam passiva), bejro. ift gegen

feine (Garanten, bie als Selbftfcbulbner ober einfache ober 3>n=

bemnitäts=33ürgen bie ©djulb iibernonimen ober 3al)lung oer=

fproc^en, bie entfpredjenbe Älage ju ergeben
;
im übrigen wirb

gegen bie @ltern 2 c. auch bie actio quod jussu, de in rem

verso (utilis) l

) am Pa$e fein ;
alle biefe 2tnfprüdje oerfäbren

aber roieberum nicht nad) bem raürtt. 35erj.=@ef. o. 6. 3Kai 1852.

1) Cf Sern bürg ?anb. § 14 33b. II ©. 38—41.
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I.

(fntfdjeülungen öes ®bcrlanbesgmdjt0.

A. in ©ioilfadben.

23.

Sie Abtretung einer Sortierung an ben Bürgen kann audj nod)

nad) ber Jtaljlung burd) biefen gefdjeljen.

®aS XEiatfädjlidje ergibt fid^ au§ ben ©rünben:

®er ©rfolg ber Älage bängt in erfter fiinie non ber

grage ab : ob bem Kläger, nacbbem et bie nerbiirgte ©diulb

an ben ©laubiger befahlt bat, nunmehr ein fRücfgripredfjt pro

rata gegen ben 33eflagten als HJtitbürgen jugeftanben werben

fann.

®ie grage ifl ju bejahen, weil ber Kläger jebenfalls ner=

möge ber Abtretung ber ßlageredbte beS ©läubigerS einen

wirffamen Slnfprucb gegen ben SeElagten erworben hat.

©egen biefen Älagegrunb wirb jwar geltenb gemalt, baff

jur 3ßtt ber Abtretung baS gorberungSredbt beS ©laubiger^

infolge ber junor geleifteten 3abfnng beS ÄlägerS bereits er=

lofdEjen gewefen fei unb baber nicht mehr mit SBtrfung habe

abgetreten werben fönnen. SDiefer ©inwenbung fann jebo<b

eine golge ni<bt gegeben werben, weil bie ibr ju ©runbe lie=

genbe 9tedf)tSauffaffung , wonach eine gültige Slbtretung beS

©läubigerredbtS gegen bie SUtitbürgen nur bann möglich wäre,

wenn ftcb ber jaljlenbe Siirge bie Abtretung oor ober bei ber

3ablung wenigftenS auSbrücflich oorbebalten habe, in ben @e=

febeSquellen feine Segriinbung finbet.

3<ißrtß($CT fßt JBDrttfmbrtä. Mccttäpftfjjc. IV. 2. 9
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2Ba« nämlid) junäcljft ba« gemeine Stecßt betrifft, fo ift

in Uebereinftimmung mit bem 9teid)«gericbt ') baoon au«äugeljen,

baß ber allgemeine ©runbfafc, roonadj bie Sefriebigung De«

©laubiger« feiten« eine« ©djulbner« ba« ßrlöfdjen be« $or=

berung«red&t« gegen bie 2Jtitfd£)ulbner jur Jolge bot, für ben

§aE ber Sürgfdjjaft burdb bie 1. 36 D. de fidejuss. 46,

1 eine burdjgreifenbe ÜDtobififation erlitten Ijat. 3» biefer

©teEe wirb entfdjieben, baß bie 3al)lung be« Siirgen

lidE) be« Stegreffe« gegen bie ÜDtitbürgen gemiffermaßen al« Kauf

ber $orberung attjufe^en fei, unb baff batier ber ©laubiger

audj nadi empfangener 3al)lung nod) immer bie &lagered)te

abtreten fönne.

Saß biefe ©teile nur mit ©efdiränfung auf ben gaE ju

perfteljen märe, roo ber jablenbe 'Sürge burdj au«brüdflidl)en

S8orbef>alt einen auf (Srroerbung ber gorberung genuteten

EBiEen ju erfemten gegeben Ijat, läßt ftdf) au« bem Qnßalte

be« ©efeße« uidbt begninben; e« ift oielmelfr nadf) bem 2Bort=

laute jener ©teEe anjuneljmen, bajä l)ier jebenfaE« für ben gaE

ber 90ürgfd)aft eine gefeßlidjje giftion aufgefteEt ift, fraft beren

bie 3a|)lung be« Bürgen, folange niefjt ein entgegengefeßter

SBiEe erfennbar mirb, im 3$erl)ältni« ju ben SNitbürgen al«

3?orberung«fauf anjufe^ett ift.

2lu«gel)eub oott biefer in beit ®efej)e«queEen getroffenen

C£ntfc^eibung ift baljer ber ©runbfafc aufjufteBen, baß nad) ge=

meinem Stedljt audfj nad) oorbef)alt«lofer 3al)lung feiten« eine«

Sürgen bie Älagerecßte be« ©laubiger« gegen bie 2Jtitoerpflidj=

teten nod) mit SBirfung abgetreten roerben föttnen.

@ine 2lbroeid)ung oon biefer gemeinrechtlichen 9torm ift

aud) oom ©tanbpunfte be« SSürttembergifcfjen ^artifularredßt«

nidf)t ju begrünben. Sßeber ber SBortlaut, noch bie ©ntfteßung«*

gefcjjidfjte ber einfdjlägigen 2anbred)t«fteEe (Seil II Sit. 5 § 5)

gibt einen 2lnl>alt für bie gegenteilige 2lnnal>me. be=

fagen bie 6ingang«raorte biefer ©efeße«fteEe, baß, „n>e»m ein

1) ©iet)e ©ntfdjeibung d. 9 92oo. 1886 ©33.18 S. 240 ff- SInberer

ülnftc^t: ©euffert, 2lrcf)u> 23b. 12 Dir 117; fiefje ferner fjafenbalg,
33ürgf$aft ©. 422.
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Bürge bem ©laubiger uolUonimene Bejahung tbue, bte 2Rit=

bürgen alle erlebigt fein foHen"; es fönnen aber biefe ein=

leitenben SBorte nicht im Sinne abfoluter SuSfchliefjung einer

nachträglichen 3”a”fpntchnabme ber SRitbiirgen aufgefafjt, fon=

bern nur bal;in oerftanben werben, baff fie ben allgemeinen

unb felbftoerftänblichen Sah fl” bie Spifse ju fteHen bejwecfen,

baß ber ©laubiger, wenn er einmal ooHfommen bejaht ift,

für feine '^erfon feinen fUnfpruch mehr gegen bie übrigen Ber=

pflichteten ju machen ^at.

®er weiteren grage, ob nicht ber sa^lcnbe Bürge in bie

fRechte beS ©läubigerS eintreten, unb ob biefer (Eintritt nicht

aud) erft nach ber3flht””9 erfolgen fönne, ift bamit in feiner

SBeife präjubi^iert. 2lud; fonft läßt fich au$ bem £ept fetter

£anbred)t$ftelle nnb insbefonbere aus beren Schlußworten, eine

Antwort auf bie norwürftge fttaQt nidht ableiten.

3m übrigen ift jwar aus ber ®ntftehung3gefcbi<hte biefer

©efefceSftelle ju entnehmen, baf? ein urfprünglich in bem Gnt=

wurf norgefehener 3u fQh/ burd? welchen bie fdhott bamals be=

ftrittene grage uon ber 3uläffigfeit einer nachträglichen Älagem

Abtretung in befahenbent Sinne entfdjieben werben follte, in

bas ©efefc nidht aufgenommen worben ift. ®a jebodh bie

©rünbe, welche ju ber 2lblehnung biefes 3üfat5<;3 geführt haben,

nicht erfichtlid) finb, fo läfjt fid; in feiner SBeife ermeffen, ob

biefelbe ihren ©runb in ber SRijjbiHigung ber in jenem 3ufah

jum 2lu3brucf fotnmenben fRedjtSauffaffung ober baritt hatte,

baff man bie ftrittige ^Rechtsfrage überhaupt nicht entfdjeiben,

fonbern fie, wie fo niele anbere, ber Beantwortung burch bie

gcmeinredjtliche SDoftrin überlaffen wollte.

güljrt hienach bie 9lu$legung bes partifulären fRedjtS ju

einem burchauS negatioen 9tefultat, fo ift baoon auSjugehen,

bah bie ®ntf<heibung ber 3*a8e lebiglich in ben Duellen beS

gemeinen fRecbtS ju fudhen ift.

3u biefem Schlufjergebniffe gelangen bentt auch im ©runbe

bie — in ber Auslegung beS gemeinen IRechtS aHerbingS

abweichenbett — SluSfüljrungen ber württembergifhen 9ted)tS^

lehrer unb bie baran fid; anfc^tießenben Gntfdheibungen beS

9*
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2Bürttemb ergiften Dbertribunalä im miirttemb. 2lrd)io 33b. 3

S. 391 unb 33b. 9 ©. 435.

Solange baljer für baä gemeine Siedet an bem ©runbfag

non ber Unjuläffigfeit ber Klagem2lbtretung nad) erfolgter

3al)lung feftge^alten mürbe, mar aud) für baä roürttembergifd)e

91ed)t bie 53eantroortung biefer grage in gleichem Sinne non

felbft gegeben.

ÜJtadjbetn nun aber jene 3?orauäfegung meggefallen ift, fann

aud) nom Stanbpunfte beä mürttembergifd)en 91ed)tä fein $e=

benfen gegen bie ßuläffigfeit nad^träglid^er Älagen=9lbtretung

obroalten, unb eä ift baljer in Ülntoenbung beä oben aufgefteHten

©runbfageä aud» für ben norliegenben gatl anjunegmen, bajj

baä Älagered)t gegen ben 33eflagten burdj 3ahtong nid)t er=

lofdjen unb baher bie Klage an fid^ begriinbet ift.

Urteil beä II. Senatä beä Dberlanbeägeridjtä n. 28. SUZärj

1889 in Sadjen beä SBirtä Sdjaible c. 3afob 9lönnicf).

24.

Sdjabfnaerfabhlage gegen einen fUroalt.

®a bie SBiberflägerin alä ißfanbglciubigerin beim erften

3roangäoerfauf mit 33erluft bebroljt mar, fo entfchlofc fid^ bie=

felbe, roie auä ihrem Briefe an ben SBiberbeflagten nom 13.

September 1886 heroorgeht, „für ben galt, bafe in ber legten

93erfteigerung nid)t io niel geboten rnerbe, ba§ fie für ihre

^orberung famt 3inä unb Äoften SDedung finbe, baä Slnroefett

felbft ju laufen," unb fie erteilte bem SBiberbeflagten, ben fie

non ihrem 33orgaben benadjridjtigte, ben Auftrag, bann „baä

Nötige ju ueranlaffen," b. f). alfo, roenn nid^t fo niel geboten

rnerbe, für fie baä Slnroefen ju faufen. 9tadjbem ber 2öiber=

beflagte im jmeiten SBerfaufätermine non ben ber äßiberflägerin

nerpfänbeten Dbjeften baä auf 7200 911. tarierte 3iegelei-

anroefen um 4000 9J1. unb aufeerbem bie bei ber ißfanb=

befteßung auf 70 3)1., im 3roangäoollftredungäoerfal}ren auf

50 9)1. tarierte ^arj. 91r. 1279 um 40 3)1. in 9luäfül;rung

beä erhaltenen 9)ianbatä für bie SBiberflügerin erfauft hat.
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»erlangt nunmehr bie SBiberffägerin, welche bie um 4040 3)?.

erfauften Objcfte am 2. Sluguft 1887 im öffentlichen 2lufftrei<he

um nur 1800 SJt. roieber oerfauft hat, oon bem SBiberbeflagteu

beit Grfah ber SMfferenj jmifchen bem Setrage be$ 2lnfauf3=

preifeä jujüglich ber auf bie Reparatur ber ©ebäube oertoem

beten Äoften unb 3t»if<hen bem Verfaufepreife mit 2481 9Jt. 50 ißf.

1 . giir bie Segrünbuitg biefeä 2lnfprud)e$ roirb in erfter

fiinie geltenb gemacht, ber SBiberbeflagte fyabe mit bem SJfaiv

bäte bie Verpflichtung übernommen, forgfältige (Erhebungen

über ben SBert ber bem 3roang3oerfauf auSgefefcten Objefte

ju machen, bie 31t bem Stefultate geführt hätten, baff bie Unter=

laffung be3 Slnfaufeä im gntereffe ber SBiberflägerin, baä ber

SBiberbeflagte ju mähren gehabt hohe, gelegen fei.

Süchtig ift roohl, bah, raie ber »orige Stichler bemerft, baS

bem SBiberbeflagten erteilte ÜDtanbat nic^t fchlechtroeg bal)in

ging, ba$ Slntoefen für bie SBibcrflägerin ju erfteigern, fonbern

bah ber SBiberbeflagte nur bann, wenn nicht oon einem ^Dritten

fo oiel geboten roerbe, bah bie SBiberflägerin für ihre gorbe=

rung faint 3infen unb $often 'jDecfung finbe, unb alfo bie Se=

bingung ihreö Gntfchluffeä , ba3 Slmoefen felbft ju laufen, 3m
treffe, ba$ Stötige oeranlaffen fodte. ®er SBiberbeflagte toar

aber jufolge ber SJtitteilung ber SBiberflägerin oom 13. ©ep-

tentber 188(5 berechtigt, baoon au$ 3ugehen, bah bie SBiber-

flägerin, falls fie fonft an ihrer gorberung nebft 3wfen unb

Äoften einen Verluft erteiben mühte, e$ oorsiehe, baS Sltiroefen

felbft 3U erlaufen unb baS mit biefent Slnfauf oerbunbene Sti=

fifo 3U übernehmen, unb bah fie ben oon ihr auSgefprodjenen

Gntfdjluh nicht noch »ott ber fdhroierigen Unterfuchung ber grage,

ob ber ©elbftanfauf , falls fein 311 ihrer oollen Sefriebiguttg

ftihrenbeS Angebot erfolge, in ihrem gntereffe liege, unb für

fie rätlid) fei, abhängig gemacht haben mode
;
ba bie grage,

ob für einen ißfanbgläubiger bie ©elbftenoerbung ber $ßfanb=

objefte rätlid) ift, nicht blofj oon ber Sefchaffenljeit unb bem

SBerte berfelben, fonbern roefentlich auch oon ber öfonomifchen

Sage unb ben persönlichen Verhältniffen beS ißfattbgläubigerS,

inSbefonbere baoon abhängt, ob berfelbe in ber Sage ift, unter
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Umftänbeit and) längere geit mit bent Sßieberoerfauf juwarten

unb bie 3ittfen <*uS bem in ber £iegenfd)aft feftgelegten $a

=

pitale entbehren, überhaupt ein foldjes gewagtes ©efchäft ein=

gefeit ju tonnen, fo märe überhaupt ein Auftrag ber oon ber

SBiberflägerin behaupteten Slrt ein folcf) eigentümlicher unb

ungewöhnlicher, baff bie SiSiberflägerin nicht annehmen tonnte,

eS werbe ft<h ein jubem nicht an Ort unb ©teile befinblidjcr

©efdjäftSmann hetbeilaffen , einen mit foldjer Verantwortung

oerbunbenen Auftrag ju übernehmen. ®ie SBiberftägerin hätte

alfo, wenn fie bem SBiberbeflagten bie Vornahme oon Unter=

fudjungen unb Erfunbigungen, wie fie foidhe nunmehr im Vto=

jeffe als Obliegenheit beS Söiberbeflagten betrachtet wiffeit

wia, aufjugeben beabfichtigt hätte, bieS beuttich auSfpredjen

müffen, unb fie hätte fich nicht barauf befdjränfen bürfen, ju

fagen: „gür ben galt, Daf? in ber lebten Verweigerung nid)t

fooiei geboten wirb, baff ich für meine gorberung famt 3iN3

unb Äoften SDedung finbe, habe ich uor, baS Slnwefen felbft ju

taufen unb bitte bann baS 'Jtötige ju oeranlaffen." ®er 2BU

berbetlagte burfte nm fo mehr oorauSfeijen, baf) bie 2Biber=

flägerin fid) bie mit ihrem ißtane oerbunbenen Gljancen über;

legt unb bie jur gaffung ihres EntfchluffeS erforberlich eradp

teten Erhebungen oorgenomnten habe, weil fie fhon in ihrem

Vriefe oom 30. Sluguft fich beftimmt bahin auSgefprochen hatte,

„es bleibe ihr nichts anbereS übrig, als junt jweiten Verlauf

einen Vermanbten oon Stuttgart aus nach ©rofcE. abjuorbnen,

ber fich eoentueU an ber Steigerung beteilige." Stuf bas bem

SBiberbetlagten jur Saft gelegte VerfäuntniS, ba§ er nicht, be=

oor er fidh an bem Stufftreidje beteiligte, baS Sinwefen befid)-

tigt unb unterfuht, auch Erfunbigungen über ben SBert beS;

felben bei britten ißerfonen eingejogen habe, tann alfo ein

SchabenSeriahanfprud) niht gegriinbet werben.

2. SBütbe man übrigens auch annehmen, ben 2Biberbe=

tlagten treffe in ber in Dtebe ftehenben Vejiehung ein Ver=

fchulben, unb es hätte berfelbe bei Slnwenbuitg gehöriger ©org=

falt ben Slnfauf ber oon ihm erfteigerten Objette als nicht im

gntereffe ber SBibertlägeriu gelegen unterlaffen folten, fo würbe
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ber Schaben, beit bie SBiberflägerin erfe^t »erlangen fömtte,

bod) nicht in ber ®ifferenj stoifd^en bem betrage beS 2lnfauf3=

preifeS uitb beS 9teparatur:2lufmanbe3 einerfeits unb bem beim

Sßieberoerfaufe erhielten Grlöfe anbererfeits befielen. Qfyr

Sjntereffe beftänbe »iclmebr nur in bem Unterfdjiebe jroifdhen ber

Vermögenslage, in ber bie SBiberflägerin fidf» infolge ber Selbft-

enoerbung ber für jte um 4040 ÜJt. erfauften Dbjefte beftnbet,

unb beteiligen Vermögenslage, in ber fie fidh befinben mürbe,

meint biefe Selbfterroerbung unterblieben märe. 2Benn alfo

auch bie SBiberflägerin bie für fie erfauften Dbjefte, nad)bem

fie auf biefelben einett 9teparatur--2lufroanb »on 241 2)?. 50 ijlf.

hatte machen tnüffen, nur mit einem Verlufte »on 2481 2R.

50 ißf. roieber ju »erfaufen ©elegenheit fanb, fo fteljt hoch

nic^t feft, baft fie, roenn ber SBiberbeflagte auf bie junt 9Ser=

taufe beftitnmten Dbjefte nid^t geboten hätte, für ihre ipfanb=

forberung nebft 3>nfen »olle ober auch nur annäfjernbe Ve=

friebigung erhalten hätte. .fjätte ber SBiberbeflagte nicht für

bie ÜBiberflägeriit gefteigert, fo märe bas Slnroefen t»ahrfchein=

lidh um einen erheblich itiebrigeren greife einem anbern $aufs=

liebhaber »erblieben, unb bie 2Biberflägerin hätte an ihrer

ißfanbforberung einen SluSfaU erlitten. VJenn ein höherer als

ber »on ber SBiberflägerin beim 2öiber»erfauf erhielte GrlöS

aus bem 2lnmefen nicht ju erlangen mar, mie bie Söiberflägerin

unter Vejugnahme auf bie leufjerung bes ©erid&tsoolläiehers

©. geltenb niadjt, fo mürbe bie SBiberflägerin an ihrer ißfanb=

forberung mohl einen eben fo großen Verluft erlitten haben,

als fie ihn nunmehr beim Selbftanfauf erlitten hat.

©emjufolge mürbe bie ben Veflagten»erurteilenbe erftri<ä)ter=

lidl>e Gntfcheibmtg abgeänbert unb bie 2Biberflage abgeroiejen.

Urteil bes I. Gi»il=SenatS beS DberlanbeSgeridjtS oom

21. 3uni 1889 in Sachen beS fRedhtSanmaltS 2). c. bie

SBitroe bes SJtatthiaS Xfjüringer.
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25.

Haftung eines Punbarjtes fiir Hunftfeljler.

©er Setlagte bot bie Rettung beS ertranften SlugeS ber

©odjter beS Klägers übernommen, ©aS 9luge mürbe uic^t

geteilt, fonbern oöttig jerftört unb baS ©efidjt beS ÄinbeS

baburch entftettt. Stuf ftlage beS SSaterö namens feiner ©ochter

mürbe ber Seflagte, roeldjer fid) barauf berief, bafj er nach

ben Siegeln ber Homöopathie gebanbelt habe, zur 3abiung ®on

5000 SJt. als ScbabenSerfaß nerurteilt, roobei es bei bem 9ln=

erbieten beS Klägers, biefe Summe äurüdEjusahlen , roenn bie

©ochter oor juriidgelegtem 18. SebenSfabr fterben mürbe, blieb.

©rünbe:
I. ©aß ber SJetlagte ben SSerluft beS regten SlugeS ber

©ochter beS ÄlägerS burd) feine ©bätigteit o er ur facht bat,

ift mit ©runb nicht zu bejroeifeln; benn es liegt biefür ein fo

bober ©rab non SBabrfdjeintichfeit oor, roie er in folgen gäEen

ber Statur ber Sache nach überhaupt nur ermattet roerben tann

unb rechtlich al6 ©eroißbeü gelten muß. ©aS ©utachten ber

Sadjoerftänbigen St. unb Ä. fagt :
„Sßenn am 18. Sluguft 1885,

als baS $inb in bie Sebanbtung beS Herrn Dr. R. überging,

*h ber Hornhaut jerftört roaren, fo muß fdjon eine Steibe non

©agen norber eine ©urcbbrecbung ber Horn^aut burd) ein

eitriges ©efcbmür ftattgefunben hoben, unb biefer tonnte burd)

rechtzeitige operatine 93ebanbluitg (Munition ber Hornhaut mit

(Entleerung beS ÄammerroafferS) entroeber norgebeugt roerben,

ober es tonnte bie 3erftörung abgeroenbet, ein ©eil berHorm

baut erhalten roerben, maS für bie fpätere gunttionSfäbigteit

beS SlugeS non ber bö<hften Skbeutung geroefen märe."

Hienach märe bei rechtzeitiger SSornabme biefer Operation

ntinbeftenS „ein für bie Sebfäbigfeit beS Stuges bö<hft bebeu=

tungSnottcr ©eil ber Hornhaut“ erhalten morben. 3roar fügt

baS ©utachten bei: „Sticht immer gelingt eS, bie totale 3 er=

ftörung ber Hornhaut zu oerbinbem, aber feßr oft, unb ber

33erfu<b mar bringenb geboten. 6s märe oerfebrt, hieraus ab--
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leiten ju wollen, baß, weil ^ienacß nicht gewiß fei, baß bie

Operation ben erwähnten (Srfolg gehabt haben würbe, ihre

Unterlaffung bie eingetretene ©rblinbung weber bewirft nodj

begiinftigt habe; beim eine „©ewißheit" in bem hiebei unter=

[teilten unbebingten ober mathematifd&en ©inn beg 2Borteg

»erlangt weber bag ©efeß, nc<h bie ©infid)t beg ßonbelnben

5Dtenfd)en ;
beiben genügt bie hohe 2Bahrfd)einlid)feit uttb btefer

thut e^ feinen 2lbbrud), wenn — wie nad) bem erwähnten

©utad&ten hier anjuneßmen — bie EJtöglicßfeit beg ©egenteilg

nicht auggefdffoffen ift, alfo, wenn bie angejeigte Operation

„nicht immer" ©rfolg hot; baß fie ihn „[ehr oft" hot, ift ge=

nügenb, um in llnterfteHung beg ©ewölmlichen unb Regelmäßigen

alg bewiefen anäunehmen, baß ihre Vornahme ben erwähnten

©rfolg gehabt hätte, ihre Unterlaffung alfo bag Uebel ber

üölligen ©rblinbung beg 2lugeg oerurfacßt hot. 5Daß aber

bag Unterbleiben ber Operation auf bie ^hötigfeit beg 8e=

{tagten alg feine Urfacße jurücfjuführen ift, ergiebt fidh baraug,

baß er bie SBornaßme berfelben (burd) geeignete Sacßfunbige)

ju oeranlaffen nicht bloß unterlaßen, fonbern auch (nad) bem

eiblicßen 3«ugnig ber ©ßefrau beg Slägerg unb ber Hebamme

©.) ben Kläger, ber bieg wieberhott oerlangte, hiooon abge=

halten h«t.

SDaß auch oon ber homöopatljifchen ^eiltcßre bie SSornahme

ber Operation, wo immer fie nad) bem 3ußonb beg 2lugeg

angejeigt ift, oerlangt wirb, fagt ber ootn öeflagten felbft alg

ßomöopathifcher Sacßoerftänbiger benannte Dr. S. : „lieber

homöopathifcße Slrst hätte bie Rotwenbigfeit etwaiger operatioer

©ingriffe ju erwägen gehabt unb bementfpredjenb bag Rötige

o e r a n l a ß t," wie benn auch ber im Strafoerfahren oernom=

mene Homöopath Dr. St. eg getabelt hot, baß ber S3e=

flagte „äußerlich afleg oernacßläffigt hot" — wag nad) bem

3ufammenhang feineg ©utadjteng offenbar £>eifecn foE, baß

Seflagter aEe äußeren ÜJtittel, wie Rntifeptif unb Operation"

mit Unrecht oernachläffigt höbe.

®eg weiteren fagt bag angeführte R.sÄ.’fche ©utachten:

„Sefonberg unpaffenb war bie örtliche Stnwenbung ber „S t r e u =
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fiigeldjen." $n ein gefunbe« 2luge eingebracßt ruft ein

folöße« Äiigelcßen al« frentber Körper ftarfc Steigung tjeroor.

58iel nachteiliger ift bie äßirfung auf ba« franfe 2luge, jumal

bei öfterer Sßieberfjolung ber Slpplifation. ®ie garten, flein=

fcßrotforngroßen Äiigeldjen mußten, 6i^ fie in ber bicfflüffigen

ülbfonberung be« 33inbehautfacf« gelöft roaren, bireft oerleßeitb

roitfen, bie butdj ben £ranfheit«projeß erroeic^te @pitheb=©e<fe

ber£>ornf)aut abftreifen, biefe baburdh ber ©iter= unb Safteriem

©inroanbermtg in höherem ©rab gugänglid^ roerben." $m roe=

fentlicßen iibereinftimmenb hiermit hatte gegenüber ber Staate

anroaltfc^aft am i'anbgeridit Stuttgart ini ©rmittlung«oerfahren

ber Dr. @. hierüber ficß geäußert: „®iefe Körner, in ba«

gefcßmürige 2luge eingebracßt, mußten notroenbig als frembe

Körper ganj gemaltig reijen unb bie ©ntjiinbung unb ©iterung

oermehten, ja e« ift mir burchau« roahrfcßeinlid), baß biefe

harten grembförper, ^ie fuß in ber eiterigen gtüffigfeit be«

21uge« natürlich nocß fangfamer gelöft haben, al« in Sßaffer,

unb non benen je 2 alle 2 ©tunben eingebracßt mürben, ben

®urcßbrucß beö &ornßautgefcßmür« feßr roefentlicß beför=

bert unb befdjteunigt haben, baß fie auch bie ©JefcßmürSfKöcße

nergrößert haben."

2lu<ß ber Homöopath Dr. ©. ßat not ber ©traffammer

au«gefagt: „2Iucß ba« ©inlegen ber ©treufügelcßeit in« 2luge

mar »erfeßlt, felbft roenn fie ba« paffenbe 33iittel enthalten

hätten." Unb Dr. ©t. fagt: „®aß ba« ©inlegen non ©treu*

fügefchen bei einer $ornßautoerfd)roärung, mie fie al« @nber=

gebni« be« ganjen iprojeffe« non Dr. R. fonftatiert mürbe,

©cßaben bringen mußte, barin ftimmt ber Unterzeichnete

mit ben übrigen ©acßnerftänbigen überein. Qn biefet |)infi<ßt

muß bie Öeßanblung be« al« eine bie ßtanfheit n e r -

fcßlimmernbe bezeichnet merbeit." Saffen fcßon bie er*

roäßnten 2lu«fprücl)e ber ©adjoeritänbigen entnehmen, baß oßne

ba« ©azroifdjentreten be« Seflagten bie 2lugenfranfßeit , bei

ber al«bann ßoßer SBahrfcheinlicßfeit nacß eingetretenen fa<ß=

nerftänbigen Seßanblung berfelben, feinen f o fdjlimmen 2lu«=

gang genommen hätte, mie er roirflidj eingetreten ift, fo er=
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geben bie genannten ©ntacfjten weiter auch jur (Genüge, in

weither sJtidjtung unb in welchem Umfang biefe Vermehrung

beS Hebels burdb ben Vertagten ftattgefunben fmt-

Ser im Strafverfahren cernommene Slugenarjt Dr. ft.

bat erflärt: „geh fann fo oiel beftimmt behaupten, baß wenn

fofort mit Gntftetjung eines folcben weißen ÖläSdbenS baS auf

fofdje Söeife erfranfte 2luge in fadjoerftänbige Söebanblung ge*

geben mirb, baS 2luge mit Sidberbeit gerettet werben fann.

äucb ini porliegenbcn g-ad batte bie ftranfbeit einen berartigen

Verlauf nicht genommen."

gm wefentlicben mit ihm iibereinftimmenb tarn Dr. ©.

äu bem Schluß: „©aß burdb red)tjeitige fadboerftänbige 33e=

banbiung baS 2luge mit allergrößter SSabrfdbeinlicbfeit (wie

99: 1) b«tte gerettet werben föunett." 2ßaS hier unter ber

„SHettung beS2lugeS" oerftanben fei, ergiebt bie 2leuße*

ning beweiben ©acboerftänbigen gegenüber ber Staatsanwalt*

fcljaft im Vorverfahren :
„Sßenit audb ein tleinerer ober größerer

$ornbautflecfen juriicfgeblieben wäre, fo wäre boeb ein be*

trädbtlidjer e i l ber Sebfraft, unb oor allem gönn unb

©eftalt beS Augapfels erhalten geblieben." gu bemfelbenGr*

gebnis gelangt bas ©utaebten oon 2t. unb ft.
:

„3)lan fann

fagen, baß bei fadbgetnößer ältlicher Vebattblung ber 2luSgattg

beS 2lugenleibenS ohne 3 t»eifel ein w ef entlieh günftigerer

gewefen wäre: wäbrenb jeßt nur ein jufammengefaliener un-

förmlicher Stumpf geblieben ift, hätte baS Sluge feiner gor

m

nadb unb mit mehr unb nt in ber Sebfäbigfeit erhalten

werben fönnen, wenn auch Trübungen auf ber Hornhaut gu*

rüdfgeblieben wären." —
2lngefid)tS ber in biefer Ve^iebung im wefentlidben über=

einftitnmenben 2lnficf)t aber angeführten Sacboerftänbigen ift es

geredbtfertigt, bie Sdblußerflärung beS Dr. St. oor ber Strafe

famtner
:
„es ift nicht febr wabrfdbeinlidb, baß, auch wenn ein

facboerftänbiger 2lrjt bie Vebanbluitg übernommen hätte, baS

Sehvermögen beS ftinbeS gerettet worben wäre", auf bie

Rettung beS g a n 5 e n u tt oerminberten Sehvermögens ju beziehen,

wonadh benn bie ÜDlöglicbfeit ober äßahrf^einlichfeit ber ©r=
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Haltung eines erheblichen X e U S ber ©ehfraft auch nach ber

Meinung beS Dr. ©t. nicht als auSgefchloffeit anjufe^en wäre,

worauf aud; ber ganje 3ufamtnenhang beS ©utadhtenS hinroeift.

Jtadh bem Bisherigen ift erroiefen, baff jwar einerfeits,

»erwöge ber »orangegangenen älHgemeinfranfheit, foroie beS

intenfioen 2luftretenS ber .fpornfjautentjünbung, eine erhebliche

Verminberung ber ©ehfraft beS fragl. 2lugeS (infolge §urücE'

bleibenber Hornhautftecfen) auch burch rechtzeitige fa<h»erftän=

bige Behanblung nicht ju »erljüten geroefen wäre, baff aber

anbererfeüs bei fachgemäjfer Behanblung ber 2lugenfranf^eit,

wie fie ohne bas ®ajwifchentreten beS Beflagten zweifelsohne

ftattgefunben haben würbe, nur eine Vermiitberung, nicht aber

eine Vernichtung ber ©ehfraft, unb — was befonberS her»or*

juheben, auch beim 3uriidfbleiben »on Hornhauttrübungen feine

Veränberung ber gornt beS Augapfels, fein ©dhrumpfen beS*

felben unb fein ©infinfen ber ßiber, unb bamit feine erheb*

liehe ©ntfteüung beS ÄinbeS eingetreten fein würbe, baff mit*

hin Veflagter burch feine »erfehrte Veljanblung fowohl biefe

lefctere gotge (bie ©ntfteüung), als auch bie Steigerung ber

biofeen Schwächung ber ©ehfraft jur »öHigen Vernichtung ber*

felben (in bem rechten 2luge) »erurfacht hat.

II. ©iefe fdhlitnmen folgen feiner ^hätigfeit finb nun

aber bem Veflagten auch zur©df)ulb juzuredhnen, ba er bie*

felben burch Ablehnung ber Veljanblung ber Stugenfranfljeit

unb rechtzeitige Veranlaffung ber 3uziel)ung eines fadhfun*

bigen SlugenarjteS hätte »ermeiben f ö n n e it unb nach bem

Blaffe ber »on ihm feinen SBtitmenfdhen bei feinem Hanbeln

fdhulbigen 2lufmerffamfeit fie hätte »orherfehen unb »ermeiben

füllen, ba ihm bemüht war , ober hoch ohne Hintanfejjung

beS ebenerwähnten ©rabs »on Slufmerffamfeit unb Ueberlegung,

nicht unbewujft bleiben fonnte, bah ifem bie zu erfolgreicher

Vehanblung einer 3lugenfranfheit erforberltöhen gäljigfeiten unb

Äenntniffe abgehen. 2JuS ber Behauptung beS Beflagten, baff

er „jfefet noch im ©tanbe fei, binnen 4—6 Söodhen baS $inb

Zur »offen ©efunbheit zurücizuführen" hat Dr. gefolgert,

bah Veflagter entweber ein fraffer Ignorant ober ein ©<hwinb*
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ler fei"; aus ber 2lrt ber Vehanblung ber ftranfheit feiten^

beS Vertagten folgert Dr. „baß Vertagter oon ben Sltanrt

fetten ber äugen unb beren Vehanblung einfad) nichts oer=

ftanben hat" ;
feine fogenannte ftranfengefchichte jeigt nach bem

Urteil ber ©adhoerftänbigen 51. unb ff. „einen äbgrunb oon

meb^inifdher Unroiffenheit unb jugleich oon allgemeiner Um
bilbuttg," unb auch ber ^omöopat^ifd^e ©adhoerftänbige Dr. ©.

fällt baS Urteil
:
„baß bie Vehanblung einer fo ferneren äugen

;

franfheit feitenS beS Vertagten gemäß beffen nach feber $in=

ficht mangelhaften äuSbilbung ein hödhft tabelnSroerteS Unter*

nehmen getoefen ift."

llnftidhhaltig ift baS Sdhußoorbringen beS Vertagten, baß

fein Verfahren ben Siegeln ber homöopathifdjen $eillehre burdh=

au§ entfprodhen habe.

a. ©oroeit hiemit gefagt fein foH, baß bie oom Vertagten

befolgte VehanblungSart, meil ber tjornöopat^ifdhen fieljre unb

Uebung entfprechenb, audh bie richtige unb jioedentfprechenbe,

b. h- 4?eiluttg in äuSfidht fteUcnbe fei, ift bieS Vorbringen fdhon

burdh baS 93i0^erigc erlebigt: oon ben ©ad)oerftänbigen ift,

loie gegeigt, auSgefprodjen, baß baS Verfahren beS Vertagten,

inSbefonbere bie Unterlaffung äußerlicher (operatioer unb anti=

feptifeßer) Vehanblung, toie auch bie ©inlegung homöopathifdher

©treufiigeldhen baS äugenleiben nicht gebelfert, fonbern oer*

fchlimmert unb bie bei anbenoeiter Vehanblung rnohl absu*

coenbenbe Vernichtung ber ©ehfraft herbeigeführt ^a&e
;

ein

^eiloerfahren aber , bem f o l dt) e ©rfolge eigentümlich finb,

richtet ftd) felbft unb ob eS in äßahrßeit als „homöopathifd)eS"

bejeidhnet roerben fann, ift hier gleichgültig; übrigens haben,

roie fdhon ermähnt, bie auf SBunfd) beS Vertagten beigejogeiten

ber homöopathifd)cn Sehre anhängenbeit ©achoerftänbigen Dr.

©t. unb Dr. ©. jener Vehauptung beS Vertagten roiberfprodhen,

inbemDr. ©t. errtärt hot: „auch oom ^omöopathif<^en ©taub-

puntt mar bie Vehanblung beS Vertagten eine inforrefte."

b. SeneS ©dhußoorbringen tann beSljalb hier nur info*

roeit in Vetracht fomnten, als ettoa mit bemfelbett 3ur grage

gefteUt toerben moHte, ob nicht bem Vertagten für bie oben
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bejeidjneten Üftifjgriffe bas jur ©ntfdjulbigung gereiche,

bah baS Verfahren, tuelc^esS er enthalten ju muffen geglaubt

hat, einer Sehre entipred>e, toeldje non einer mehr ober minber

sahlreidjcn ©ruppe approbierter 3lerjte befolgt unb auch litte--

rarifch oertreten ift. 3» ber S^fjat ift — gegenüber ben bie

„^omöopat^ifdje" Äorreftheit beS Verfahrens beS Veflagten

läugnenben Stimmen ber ©oftoren ©. unb ©t. — in bem

©utachten oon 91. unb Ä. bargelegt, baß es in ber fogenannten

f)omöopatl)ifd)en ©diule, unter ber SBiel^eit ihrer roeit auS=

einanbergehenbett SRidjtungen, auch eine folche gebe, roel<he in

ben f)ier fraglichen fällen baS oom Veflagten eingehaltene Ver=

fahren ben ©runbfäjsen i^reS Stifters ^ahnemann entfpredhenb

— ober bo<h nach biefen nid;t gerabe anfedjtbar — finbe, fo=

mit für richtig unb ^eilbringenb erfläre, — burd) roeldie ©ar=

legung übrigens bie in jenen ©utadjten eingehenb begrünbete

Verurteilung biefer Sehre {einerlei ©infdjränfuttg erleibet.

3Benn bort beS ©enaueren nachgeioiefen mirb, roie felbft

roiffenfdjaftlicf) gebilbete unb ftaatlid) als befähigt erflärte

Slerjte — 3um ©eil roeitoerbreiteten 9tufS — ber ebenertoähm

ten Stbärceigung ber fjomöopat^ifdien Sehre jugethau finb, unb

roie felbft bie Sehre, bah aud) oon ülugenfranfheiten, infonber=

heit oon eiteriger ^ornbautentjünbung felbft jeber Saie einfach

burd) ©innehmen ber itjnt mit ©ebraudjSaittoeifung oerfauften

„bomöopatl)if(^en" ©eheimmittel in ber burdj bie Sünroeifung

angegebenen Vuntnter unb ifSotenj f i d) f e l b ft heMei1 fönne,

oon approbierten 3lerjten oerbreitet mirb — , unb menn man

ertoägt, mit meid) rühriger Agitation in ©ebrift unb Siebe bie

Vertreter ber |>omöopatf)ie ihrer Sehre 2lnhcinger ju roerben

beftrebt finb, fo mag alterbingS bie grage roohl berechtigt fein,

ob bettn bem Veflagten ju oerbenfen , b. h- rechtlid) als

©djulb äujurechnen fei, baß er jener Irrlehre oerfiel unb fie

in bem — oom Kläger felbft nicht angejioeifelten — guten
©lau ben an ihre 9tid)tigfeit befolgt hot?

®a& baju, bie homöopathiidje Sehre unb iprapiS auf ihren

roijfenfdmftlicheit 2Bert unb llmoert ju prüfen, unb bie relatioe

Verewigung ober Verirrung ihrer mannigfachen 9iid)tungen 511
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unterfdbeiben, mehr mebiainifd) rniffenfcbaftlidjc unb »or allem

audb mehr aEgenteine Silbung erforbert roirb, als — auSt»ei3=

lid) beS „ÄranfenberidjtS" — bem VeElagten ju CÖebot fte|t

unb feiner Vorbilbung unb Stellung nad) üo» ihm »erlangt

werben famt, fte^t aEerbingS außer grage, unb möchte er beS=

halb bie 3untutung , baß er jene Sehre t»iffenid)aftlid) ^ätte

burdjbringen unb baS irrige in ihr fid) hätte jum SSetoußtfein

bringen follen, als unbilliges Verlangen abjumeifen tuobl be=

redjtigt fein.

allein b a r n m banbeit eS ficb für ben VeElagten nicht.

2i3enn jeber »erftänbige SJtenfdj bei nur einigem Siacbbenfen

fid) fagen muß, baß sur SJebonblung eines erfranften 2lugeS

griinblid)e ÄenntniS biefeS DrganS unb eingebenbeS ©tubium

ber augenbeilfunbe erforberlid) fei, unb baff, wer »bne foldbe

Vorbereitung fid) anmnßt, augenfranfbeiten heilen ju wollen,

bie bringenbfte ©efabr lauft, großen unb unheilbaren ©cbaben

anjuri^ten, fo roar ber 23eElagte nad) 2lrt unb 3Jtaß ber oon

ihm als SBunbarjt britter iRlaffe geforberten ärjtlidjen Vor=

bilbung gerabe mebijinifcb gefdjult genug, um bieS womöglich

nod) beutlidber als jeber Saie einjufeben unb fi<h ju fagen,

baß bie ihm gänjlid) abgebenbe Kenntnis ber augenbeiHunbe

burd) bloße 23efolgung bo"iöopatbi)d)er SBegtoeifer ober be=

liebigeS ißtobieren unb abroed)feln mit ben gangbaren bomöo=

patbifd)en 2)iitteln unb ©oben nicht erfeßt toerben fönne; baß

auf fo gebanf'enlofem 2öege augenf'ranfbeiten heilen ju rooEen,

nichts fei als Ueberbebung , weldje aud) nicht gerechtfertigt

roerbe burd) bie — bei ber jtueifeflofen Unfd)äblid)!eit mini=

maler bomöopatbifcber ©aben unb bei ber eignen HeilEraft ber

Statur bann unb roantt aEerbingS eintretenben — Teilungen,

wie fie bie »orgelegten 3eu9nifTe aud) bem Söeflagten auS=

weifen, — unb baß es »oEenbs ein unnerjeiblicber Seidjtfinn

märe, unter bem Vorroanb bomöopatbifiber Vebanbluitg bie

burd) miffenfcbaftlidie ©inficht unb fritifdj gefistete 6rfal;rung

erprobten Reitwege unb Heilmittel ju »erfcbmäben, um lebig=

lid) bem ßufaE gliicflid) fid; beroäbrenber ^eitfraft ber Statur

äu »ertrauen.
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SBenn bem SÖeEIagteti als SBunbarst britter Älaffe nach

ber früheren ©efefcgebung bie Behanblung anberer, als leister

<hirurgifcf)er gatte, inSbefonbere bie Behanblung Dort 2lugen=

franfheiten bei ©träfe oerboten roar, urtb auch ber ©runb §ie-

oon geroijj nicht uttbefannt geblieben ift, fo !ann er in bem

Umftanb, bafj feit ©eltung ber ifteichSgeroerbeorbnung § 29 bie

ärjtlic^e ^ßrajis ihm, roie jebem Saien im ganjen Umfang frei=

gegeben unb „Äurpfufdherei" unter bie erlaubten fteuerpflicfjtigen

©eroerbe eingereiht ift , eine ihn entfcbulbigenbe Ber=

führung ju feinem gefährlichen Unternehmen beSljatb nicht

geltenb machen, meil ihm befannt fein mufjte, bafj biefe gtei=

gebung nur unter geftljaltung ber beftehenben ftraf= unb cioiU

redhtlidhen Berantroortlichfeit für Derfdjulbete gehlgriffe, alfo

nicht im ©inn eines greibriefs für jfebe unter bem Borroanb

ber Teilung erfolgte ©dhäbigung oon Seben unb ©efunbheit

anberer erfolgt ift. Bielmehr, roenn ber angeführte § 29 SteidjS;

geroerbeorbnung befagt, bafj ben in einer öffentlichen Slnftettung

ober in ber Bejeichnung als „Slrjt" ober „Slugenarjt" gele-

genen 3lnfprudh auf ein in feine Befähigung ju fefcenbeS Ber=

trauen nur bemjenigen ju erheben jufomme, ber feine Befähig

gung ber ftaatlichen Behörbe burdh ©rftehung ber oorgefdhrie=

benen Prüfung nachgeroiefen unb ihre gulaffmtg erlangt hat,

fo ift hientit in einer auch für ben Beflagten erfennbaren SSeife

auSgefprochen, bafj bie ©efeßgebung als einen oertrauenS*
roürbigen Strjt oon oornherein nur ben betrachtet, ber über

Slneigung ber nötigen Borbilbung fidh auSgerotefen hat, unb

roar fomit gerabe auch biefer, bem Beflagten §ugängliche ©inn

beS beftehenben 9techtS geeignet, ben Beflagten ju warnen,
beim üDtangel jener Borbilbung auf ein fo gefährliches, ihm
— roenn auch nicht mehr restlich, fo hoch thatfädhlidh ner=

fihloffeneS ©ebiet ftch ju roagen. —
9Jtit Borftehenbem ift non felbft auch bie ro eitere ©inroen=

bung befeitigt, bafj Kläger, roelcher geraubt habe, bafj Beflagter

„Homöopath" fei, bur<h Beziehung beSfelben fein @inuerftänb=

nis mit 2lnroenbung ber homöopathifchen Behatiblung funbges

geben hübe. ®enn felbft roenn — angefidhts ber oom Dr. B.
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nadfgeroiefenen großen Xefmbarfeit bicfer Sejeidmung — and)

bet SSeflagte all „4>omöopatlj" ju bejeidfjnen fein füllte, fann

bodj) bem Kläger nidßt bie Slbfidßt unterließt roerben, jebroebe

unter bem Xitel bet |>omöopat£>ie geübte »erfeßrte 33elianblung

feiner Xod&ter jum ooraul gutjußeißen, oielmeßr ßat er ben

Seflagten offenbar in ber ©rroartung beigejogen, baß biefer

eine geeignete, anerfannter ©rfaljrung entfpredjenbe 33eßanblung

eintreten laffen werbe.

gür bie 2lnnaf»me einel eigenen SSerfd^uIben^ bei Kläger!

etwa in ber fHicßtung, baß er bie öeijießung eine! 2lrjtel ju

fpät oorgenommen, ßat ba! SBerfaßren feinen Slnßaltlpunft ge=

geben
;
unb wenn Kläger auf 33eranlaffung bei 33eflagten unter*

ließ, einen approbierten Ülugenarjt beijujie^en, fo wäre ßierin

ein 33erfdf)ulben bei Kläger! nur bann ju finben, wenn ange*

nommen roerben fönnte, baß er bie Unjulänglicßfeit bei 23e»

flagten erfannt gehabt ßabe, wofür gleicßfaß! fein 2lnl)altl=

punft oorliegt.

III. 9Jtit fftedßt ßat belßalb ber oorige 9iidjter ben 33 e*

flagten für fdfjulbig erflärt, bie burd) feine 33el»anblung ber

Xocßter bei Kläger! jugefügten 93ermögen!nadE)teile ju erfeßett.

Xaß ju biefen 9tacf)teilen n i cß t ju rechnen ift : bie ©efaßr

ber „fpmpatliifcben" ©rfranfung aud) bei bilßer gefunben Slugel,

ergiebt ficß baraul, baß biefe ÜJefaßr oon ben ©adßoerfiänbigen

9t. unb K. nur all eine nid>t ganj aulgefdiloffene 2Ji ö g l i dß=

feit bejeicßnet wirb. Xagegen fommen all ooin Seflagten

ju erfeßenbe 9tad)teile in Söetrad&t : bie burcß bie 25ernid;tung

ber ©eßfraft bei rechten 2lugel, foroie burdß bie ©ntfteflung

bei Kinbl beroirfte 33enninberung feiner ©rroerblfäßigfeit unb

feiner 2lulfid)t auf 33erforgung burdj Beirat, unb jroar muß

auf biefe ©ntfteßung nacß ber Seftiminung bei roürtt. ©efeßel

oom 5. September 1839 2lrt. 14 2lbf. 2 „inforoeit befonbere

fHüdfidßt genommen roerben, all bal beffere gortfomtnen ber

betreffenben ifferfon ßieburcß oerßinbert roerben fann," fo baß

ber 33eacf)tung biefel Umftanb! nicßt im 2Beg fte^t, baß bie

SDt ö g l i d) f e i t günftiger Sferßeiratung burdß bie fragl. ©nt*

fteßung nodl) nicßt unbebingt aulgefdßloffen ift. Xelgleidßen

3a^rbüd)tt fut äSürttembg. Jic<bt8pflege. IV. 3. 10
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ift bie 2lnnaf)me beS »origen StidjterS jutreffenb, bat? für biefe

Slacbteile, obroohl fie erft in 3ufunft fi<h entroicfelnbe folgen

beS fdbulbbaften Verhaltens beä Seflagten finb, boch fdjon jeßt

bie Seiftung eines ©etberfafceS beanfprud)t roerben fann *).

Sluch barin ift bem »origen SHidjter beijutreten, baf? biefe Er=

fafcleiftung in ©eftalt einer auf einmal ju bejaf)lenben ©umme,
unb nicht einer Slente, feftjufe^en fei. ES fann gefragt roerben,

ob nicht im ©ebiet beS gemeinen SlecbtS bei ^ntereffefeiftungen

in ©elb bie ftapitalabfinbung (im Slnfcbluf? an bie auch im

fpäteren römifchen Siecht noch nachroirfenbe Einrichtung ber

auf eine beftimmte ©um m e gerichteten Condemnatio ober

Litis aestimatio) bergeftalt als Siegel fid) auSgebilbet ^abe,

baf? bem SSerpftic^teten feine Erfafjoerbinblidhfeit burd) Stad)-'

laffung einer Stentenjahlung ju erleichtern, gegen ben 9Bitlen

beS ÄlägerS bem ©eridjt nur geftattet fei im galt befonberer

gefehlter Ermächtigung*), ober eines biefe Ermächtigung »er*

tretenben feftftehenben ©eridhtSgebrauchS 3
), roeShalb benn auch

bie im Entwurf beS Sieid)Shaftpflid)tgefeheS § 5 2lbf. 4 »or=

gefchlagene ©eftimmung: „auch unterliegt es bem richterlichen

E r m e f f e n , ob ein ©dhabenSerfaj? in einer Slente ober in

Kapital jusubiHigen ift" in ben SlegierungSmotioen, unter £in=

toeifung auf bie eben angeführte Sntfcheibung in ©eufferts
2lrd£)i», bamit begrünbet toirb, baf? „biefelbe bienen fofle ju

©ermeibung »on — im gemeinen Siecht biesfaßs beftehenben

3roeifeht". 2Bürbe ber oben angegebene ©afc roenigftenS bei

5fbrper»erlehungen 4
) als Inhalt beS gemeinen Ste<htS ange=

nommen, fo mürbe im »orliegenben $aß bie 3uerfennung einer

Slente gegen ben Slntrag beS Klägers auch nach mürtt. Siecht

nicht ftatthaft fein, ba fi<h ^iefür (bejüglich ber außerhalb

1) Sgl. aujser ©euffert’8 Streit) 8b. 27 9tr. 29 audj bie ®. beä

9l.@. 8b. 18 S. 874 9tr. 98.

2) 3Bie bieä itn preujsifcfien Stecfjt anerfannt ift : ®ernburg,pr.
$rio.9t. II § 78 i ». unb 31.®.®. 8b. 9 ©. 279 f.

3) ©euff ert’8 3trc$io 8b. 14 9tt. 235.

4) Qm Unterfdjieb »on Rötungen: SWotiue j. ®. beS 8.®.8. II, 784

u. § 724.
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bei |jaftpflic!jtgefe{}e3 liegenben $äHe t»on ßörperDerlefcung)

ein fefter ©eridjtlgebrauch nicht nahroeifen läßt unb bal bei

©rfafcforberungen roegen Rötung in Art. 13 Abf. 1 bei &e-

fejjel oom 5. September 1839 bem 9tid)ter bieöfaU^ einge«

räumte freie ©rmeffen auf bie in Art. 14 belf. ©efefcel ge=

regelten ©rfa^anfprücbe roegen Äörperuerlejiung entfpre«

henb anjuroenben, angefidhbl ber, burch Streifung ber im

©ntrourf bei 91. 14 enthaltenen einleitenben Sßorte : „Qn ähit=

lieber SBeife" zc. jum Aulbrucf gebrauten, »on ber 5lom«

miffion ber Abgeorbn.Äammer ') näher begrünbeten inneren
SSerfchiebenheit beiber ©rfahanfprüdie, roohl nid^t im Sinn

jenes ©efefcel gelegen roäre. Qnbeffen bebarf biefe grage hier

ber ©ntfdjeibung nicht. Senn felbft, roenn man annimmt, baß

auch bei ©ntfhäbigunglanfprühen aul Äörperoerleßung bem

dichter freies ©rmeffen eingeräumt fei, ftatt ber Äapitalab«

ftnbung bie Auferlegung einer Sftente aitjuorbnen, roürbe el

nadh ben llmftänben bei oorliegenben galll nidht gerechtfertigt

fein, non biefem ©rmeffen ju ©unften bei Vellagten burch ©e«

ftattung ber ^Rentenzahlung hier ©ebraudE) ju machen, — auch

roenn man all aulgetnacht anfehen rooUte, baß bie bem Kläger

hieraul erroadhfenbe ©efahr, bie Verfolgung feinel 91ed>ts burch

nachteilige Verfügungen bei Vellagten über fein Vermögen

oereitelt zu fehen, burdh bie oont Vellagten angebotene Sicher«

heitlleiftung oollftänbig befeitigt fei, — ba bei bem hohen

Alter bei Vellagten bie (burdh biefe Siherheitlleifiung nicht

aulzufcbließenbe) ©efahr nahe liegt, baß beim Sob bei Ve=

flagten burdh ben Uebergang ber fRentenpfliht auf oieHeidjt

Zahlreihe ober entfernt roohnenbe @rben bem Äläger bie Ver=

folgung feinel — etroa roegen angeblich oeränberter thatfädh=

lieber Verhältniffe aufl neue in Streit gezogenen fRentenreht!

ungebührlich erfhmert roerben fönnte
s
).

IV. Sagegen erfheint b i e Vefcfjroerbe bei Vellagten all

1) Sei Knapp, §anbauäg. ©. 180 oben.

2) Sgl. auch bie angeff. SDJotioe j. ®. b. S.O.S. § 724 Sb. II ©. 785

3«it« 20. 21 o. oben.

10*
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begrünbet, baß ber Set rag ber ©ntfcßäbigungSfumme oorn

Siebter ju ßoä; bemeffen fei.

Serfelbe ßat als beroiefen angenommen, „baß bet 2lnroen=

bung beä oon ber roiffenfcßaftlicßen Slugenßeilfunbe, oorgefcßrie=

benen |>eitoerfaßren3 bie bei bem Äinb be3 Klägers aufge=

tretene Slugenfranfßeit nadß bem gemößnliißen Sauf ber SDinge

oß ne bleibenben, mefentliißen ©cßaben (unb jtoar troß beä

gefunfenen ßräftejuftanbä be3 Üinbä) hätte gebeilt roerben

fönnen". SDiefe Slnnaßme aber ift, mie oben feßon (ju I) ge=

jeigt, infofern nicht ganj jutreffenb, als feftftebt, baß ein nid^t

unerheblicher Xeil ber ©eßfraft unter allen Umftänben oer=

loren geroefett märe
;

e§ fann bes^alb bem Setlagten bie 33er=

nießtung ber ©eßfraft nicht in oottent Umfang, fonbern nur

inforoeit jur Saft gelegt merbett, als ber Nachteil ber 35 er-

nießtung ber ©eßfraft beS SlugeS ben ihrer ©cßroäcßung

überfteigt (roogegen, mie fdhon ermähnt, bie ©ntfteßung beS

2lugeS, roeteße etroa jurücfgebliebene .pornßautflecfen beroirft

haben mürben, gegenüber ber bureb bie Schrumpfung bes Slug;

apfets unb baS (Sinfinfen ber Siber oerurfachten Serunftaltung

alletbingS faum in Setradßt fomtnt, bie burdh biefe SSerunftaU

tung bebingte @rfcßioerung beS gottfommenä beS ÄinbS alfo

bem Settagten ooH aujureeßnen ift). 2)iit Seacßtung biefer

— foroie aller übrigen Umftänbe beS ßat man für bie

oben bejeidhneten, ber Tochter beS Klägers oerurfaeßten 35er=

mögenSnacßteile bie bare ©umme oon fünftaufenb 9Karf als

angemeffene ©ntfcßäbigung erfamtt.

Urteil beS 1. ©toilfenats b. Dberl. oom 5. Slpril 1889

in ©aeßen beS SßunbarjtS %t. gt- c. ben ÜÜiafcßinenbauer

Soßann ©t.

Sie oon bem Seflagten gegen bas Urteil erhobene 9te^

oifion mürbe oon bem SteicßSgericßt jurüdgerotefen.

26.

Uerbot bes Betreibens eines (Sefdjäftes innerhalb eines beßimtm=

ten Breifes.

$>er Seftagte ßat an ben Ätäger fein fDfoberoarengefcßäft
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in Sßeil ber ©labt mit ber Sebingung oerfauft: „$er 33cr=

fäufer oerpflidhtet ftdh, im Umfreife oon 3Beil ber ©tobt fein

®lobetoarengefdhäft ju betreiben ober fidh offen ober oerbedt

an einem folgen ju beteiligen. Umfreis oon SBeil ber

©tabt fommt in Setradjt bie Umgebung auf eine (Entfernung

oon 20 Kilometern mit 9lu3nahnte ber Stabte «Stuttgart, £ub=

toigSburg, ©annftatt, Sßforsheim. gür ^en ber 3uro ‘bcr=

hanblung gegen biefe SJeftimtnung oerpflid;tet fidh ber IBerfäufer

jut Sejahlung einer Konoentionalftrafe oon 20 000 SDt."

®er aSeflagte fiat in Stuttgart ein HKobeioarcngefdiäft

gegrünbet unb oon ba aus burdh Steifenbe innerhalb ber 20

Kilometer oon aßeil ber ©tabt ©efdfjäfte abgefdhloffen. $er

Kläger oerlangt bie 93e$af)lung ber Konoentionalftrafe, ift aber

mit feiner Klage abgetoiefen roorben.

©rünbe

:

1. ®ie SSeftimmung bes Vertrags „ber Serfäufer oer=

pflichtet fidh, im Umfreife oon SBeil ber ©tabt fein SKobetoaren-

gefdhäft ju betreiben ober ficb offen ober oerbedt an einem fol=

dhen ju beteiligen" legt ber Kläger ba^in au«: ber a3ertragS=

mitte ber Parteien fei felbftoerftänblidh nicht etroa formell nur

bal)in gegangen, bafi bas ©efdjäftslofal beS Seflagten nid^t

innerhalb bes IBannfreifeS oon 20 Kilometern in unb um 2Beil

ber ©tabt fid) befinben bürfe, fonbent bafjin, baff Seflagter

nic^t innerhalb biefeS KreifeS bem Kläger bie Kunbfdhaft burdh •

Konfurrenämanöoer abtoenbig machen bürfe. SDer Seflagte

bürfe alfo auch oon einem außerhalb bes oerbotenen KreifeS

belegenen ©efchäfte aus biefeS ©efdhäft nid^t innerhalb jenes

KreifeS burdh 2lbfdhlufi oon ©efchäften, burdh öffentlidhe ©m*

pfehlungen, 3ufenbung oon ^reisliften, bereifen unb 33ereifen=

lajfen bes iBejirfS betreiben.

®er Seflagte behauptet, nach aßortlaut unb ©inn jener

Seftimmung habe er fid? nur oerpflidhtet, innerhalb beS be=

jeidhneten Sejirfs roeber ein ftefjenbeS ©efdhäft ju erridhten,

ju erroerbett unb ju führen, noch fidh bei einem folgen offen

ober oerbedt ju beteiligen
;

er habe üdf) aber nicht oerpflidhtet.
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t>on einem außerhalb beg Umfreifeg befinblicben ©efcbäfte aug

feine ©efcbäfte innerhalb beleihen ju machen.

Sache beg Klägerg, welcher bem Veftreiten beg Veflagten

gegenüber eine roeitergebenbe SJerbinblidjfeit beg lederen be=

bauptet, ift e^ ben Veroeig ju liefern, baß ber Veflagte fid)

gu bemjenigen , roag ber Kläger geltenb macht , oerpflicbtet

habe, unb eg fommt hiebei nicht barauf an, mag ber Kläger im

©inne gehabt, fonbern entfcbeibenb ift, mag ber Söeflagte oer=

fprocben bat.

2. ®er Slugbrucf „©efcbäft" roirb in boppelter Sebeutung

gebraust: einmal in ber eineg einzelnen ©efcbäftgabfcbluffeg,

ber Herbeiführung eineg einjelnen auf ©rroerb ober Veräuße*

rung einer Sache, auf ©ebraucbgüberlaffung ober fieiftung oon

®ienften je. gerichteten ©rfolgg. $n biefem 3ufammenbange

mirb oon „ein ©efcbäft machen", oon 2lbfd)luß, Veforgung, ©r=

füllung eineg ©efcbäftg gefprochen *)• Sobann aber in bet 33e=

beutung eineg gcroerblichen ober faufmännifd)en ober fonft auf

©rroerb gerichteten Unternebmeng, eineg regelmäßig mit einer

geroerblichen ober faufmännifchen iftieberlaffung oerbunbenen

Vetriebg. Sn btefer Vebeutung roirb bag ©efcbäft alg eine

©inbeit, alg ein felbftänbigeg ©anjeg betrachtet, umfaffenb ben

Siamen beg ©efcbäftg, bag ©efdjäftglofal, bag barin jur 3Ser=

roenbung fomtnenbe Kapital, bie Setriebgmittel, bie bemfelben

bienenben 2lrbeitgfräfte. ©g roirb oon ©rricbtuug, ©rroerb,

gübrung, Veräußerung, 3luflöfung eineg ©efcbäftg, oon @e=

fcbäftgforberungcn , @ef<bäftgf<bulben gefprochen. ®ag ©e=

fdbäft bat einen Sifc, unabhängig oon bem SBobnjifce beg $n=

baberg *).

1) £anbetägef.S3uc$ 2trt. 52. 55. 82. 298 2lrt. 56. 59. 64 3iff. 2. 69

3iff. 1 2lrt. 272 2t bf. 2 2trt 270. 290. 824.

2) ©iefje fjieju 9teid)8®. I S. 261. 264, Steid)3oberf).®er. 23b. 19

©. 136; ©arroeg, 2lrd&io 23. 19 ©. 366; §anbelSgef.23ii(b 2Irt 6 2lbf 3

21rt. 16. 22. 23. 24. 41. 47. 85. 273 u.a.; SIBürtt. @infüf|r.®ef. j. §anb =

©ej.23ucfj 2trt. 3. 38 ;
Gntrourf eineä bürgert. ®ej.23ud)g § 67. 659 1289.

1307 u. a.; 2Jiot. j. ©adjenred^t eod. ©. 559 3*ff- 4
i
fionfureorb. §118.

122 3iff. 1.
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3n beiben Sebeutungen roirb ber Sludbrucf „©efcfjäft" mit

bem geitroorte „betreiben" in Sßerbinbung gebraut, mit bem

Unterfdßiebe jebocb, baß berfelbe in ber ©injahl in biefer 33er=

binbung „ein ©efcbäft betreiben" nur gebraust roirb im ©inne

eined gewerblichen ober faufmännifchen Unternehmend (abgefeßen

oon einer nicht ^ie^er gehörigen Stebenbebeutung).

2öo ed fich um bad einzelne ©efcbäft, besießungdroeife ein=

jelne ©efcbäfte banbeit, roirb bie SKehrjahl gebraust unb oon

„©efd^äfte betreiben" gesprochen *).

6d ift baher nicht ju bejroeifeln, bah in 3iff«r 8 S3er=

tragd oon bem Setrieb eined faufmännifcben Unternehmend, oon

bem |>aben einer faufmännifcben Stieberlaffung bie Siebe ift, roie

bied auch aud bem ©egenfaße ber offenen ober oerbecften 33e=

teiligung an einem folgen ©efcbäft ßeroorgeßt.

SBenn nun gleich bad faufmännifdhe Unternehmen, bad @e=

fcbäft, burcb ben 2lbf<bluß ber einzelnen ©efcbäfte unb bie Sor=

nähme ber jur Fortführung nötigen einseinen föanblungen be=

trieben roirb, fo roirb badfelbe bodh nach bem regelmäßigen unb

geroöhnlicben SBortfinn nicht ba betrieben, roo biefe einzelnen

©efdßäfte abgefdßtoffen unb bie .fpanblungen oorgenomtnen roer=

ben, fonbern ba, roo bie 'Jiieberlaffung fich befinbet, oon roelcber

aud bie ©efcbäfte gefdhloffen werben, ba, roo bad ©efdhäft ald

©anjed feinen ©iß bat *).

©o ha* nach § 14 ber 9lei<bd©.0. berjenige, roelcber ben

Setrieb eined ftehenben ©eroerbed anfängt, bied ber für ben

Ort, roo folcbed gefdhieht, juftänbigen Seßörbe ansu^eigen, f.

9teicßdgef.Slatt o. 1883 ©. 180 unb bieju bemerft bie Ser=

fügung bed roürtt. SJtinifleriumd bed Qnnern o. 9. Sloo. 1883.

Steg.Sl. ©. 234: „Sie in § 14 ber ©eroerbe-Orbnung oorge=

fcbriebene 2tnjeige ift an ben Ortdoorfteßer ber ©emeinbe ju

erftatten, in welcher bad ©eroerbe betrieben roirb".

©d ifi felbftoerftänblidh, baß in biefen Bestimmungen nicht

gemeint ift, bie Slnjeige fei in aßen Orten ju erftatten, roo ©e=

1) ^anbelägef.SBucb 3Ctt. 4. 6 Slbf. 1 Stet 8. 15. 28. 42. 43 9t6f. 2

2W. 47. 49. 56 3l6f. 2 »rt. 68. 69 3iff. 1 u. 3 Slrt. 266. 271. 272 u. a.

2) S. § 22 6io.5ßt.D.
; § 208 Jtonl.Drb.
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fchäfte abgefchloffen werben, fottbern ba, roo ber ©ifs beS ©e=

fchäfts fidj beftnbet.

fftadh bem ©efefce »oin 28. 2lpril 1873 SHeg.SSIatt ©. 127

21. 1 unterliegen ber ©eroerbefteuer bie im Sanbe betriebenen

©eroerbe jeber Strt. 9tadh 2lrt. 3 ift geroerbefteuerpftidjtig jeber,

ber im £anbe ein ©eroerbe treibt. §ier füllen nicht biejenigen

getroffen werben, welche non einem auswärts gelegenen ©e-

fd^äfte aus ©efdhäfte in SBürttemberg machen.

fJtadh 2lrt. 85 beS cit. ©efejseS ift bie ©teuerpfticht in bem-

jenigen ©teuerbiftrilte ju erfüllen, in meinem baS ©eroerbe

betrieben roirb, unb nach 2lrt. 93 ^at ber ©emeinberat jum

Seljuf ber ©infdhäfcung ber ©eroerbe ein SerjeichniS färntlidjer

im ©emeinbebe3
irl betriebenen ©eroerbe unb ihrer Inhaber bem

SejirfSfteueramt 3U übergeben; aud; foll (2lrt. 98), roer ein

ber ©eroerbefteuer unterworfenes ©efchäft anfängt, bei bemDrtS=

»orfteher eine gaffüm abgeben, unb er tjat baS ©eroerbe oon

bem auf ben ©eroerbebetrieb folgenben Quartal an ju oer=

fteuern.

2luch in biefen S5orfdhriften roirb unter bem Setriebe eines

©efdiäfts ber Setrieb als ©an^es an einem beftirnmten Orte

unb nidht bie 2!uSiibung beS ©eroerbeS (2lrt. 42 ber ©ero.Orb.)

mittels einzelner ©efdhäfte oerftanben.

^ienach fönnte roohl auch über bie Tragweite ber ßtffet 8

beS Vertrags ein 3n>eifel nidht befielen , roenn biefelbe bahin

lauten roürbe: „SSerfäufer bürfe in SBeil ber ©tabt, Seonberg,

©inbelfingen, |ieims£)eim u. f. ro. ein fDJoberoarengefdhäft nid^t

betreiben".

$er ©dhein einer anberen unb weiteren Sebeutung in bem

©inne, baff auch ber 2tbfchlufj einzelner ©efdhäfte barunter §u

perftehen ift, entfielt aber baburd;, bafj nicht ein ober mehrere

beftimmte Drte genannt finb, fonbern ein Sejirf, ein UmfreiS,

bejeidhnet ift, in welchem baS ©efdhäft nidht betrieben werben

foll, benn in einem größeren Utnfreife fann ber ©ifc eines

©efdhäfteS nicht fein, fonbern eS fönnen in bemfelben nur ©e=

fdhäfte gemacht werben.

2lHein roie bei ber weiteren 2luSlegung ben SBorten „23e=
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treiben eines ©efchäftS" ein ungewöhnlicher ©imt besiegen

roäre, fo fann ebenforoohl ber SluSbrud: „UmfreiS oon SBeil

ber ©tabt" auf einer llngenauigfeit beruhen unb eS fann ge=

meint geroefen fein : „in Söeil ber ©tabt, ober einem Orte, roel=

her in bem Umfretfe oon 20 Kilometern oon ba liegt."

Unb biefür fpricht, baß, toenn nicht bloß baS errichten,

gaben unb führen eines ©efhäftS innerhalb beS SejirfS hätte

oerboten toerben foUen, fonbem auch ber 2lbfd)luß oon ©e=

fchäften oon einem außerhalb ber 20 Kilometer befinblichen

©efhäfte aus, nicht abjufehen märe, roarum nicht ber fahgemäße,

einfache unb regelmäßige SluSbrud geroählt roorbett roäre : ber

Seflagte biirfe innerhalb beS fraglichen Sejirfs feine ©efhäfte

machen ober feine Konfurrenägefhäfte betreiben ‘). $nSbefon=

bere ^at es für ben Kläger feine Sebeutung, ob bie ©efcfjäfte

innerhalb beS oerbotenen KreifeS oon einem ftehenben ©efhäfte

aus — unb bteoon fpridjt bie 3*ff^ 8 — ober ohne baS Sor=

banbenfein eines ftehenben ©efcßäfteS im Umherjiehen auf ÜDleffen

unb aiiarften betrieben roiirben.

gienah fpricßt ber üßortlaut ber fraglichen 3*ffer 8 nicht

für ben Kläger.

3. ®aß auch ber 2lbfcf>luß oon ©efhäften innerhalb beS

UmfreifeS oon äßeil ber ©tabt auf 20 Kilometer oerboten roor=

ben fei, fcßließt ber Kläger aus bem 3«> ed, roelher mit biefer

SertragSberebung habe erreicht roerben füllen. S)er Kläger

behauptet, bie ißointe beS § 8 gehe bahin, baß ber Seflagte

bem Kläger bie Kunbfchaft beS ©efhäfts burch feinerlei Kon=

futrenj innerhalb beS oerbotenen SejirfS abloden bürfe. 6S

habe oerhütet roerben follen, baß ber Seflagte bem Kläger

burd) feine langjährigen Schiebungen jur Kunbfchaft Konfus

renj bereite.

®S oerfteht fich oon felbft, baß bem Kläger barati tag,

fih möglichft oiele Kunben ju erhalten unb ju erroetben, unb

es bebarf, um bies barjuthun, nicht beS £inroeifeS auf bie

1) ©. 5- 8 - ©ntfcheib. beS Keic^äger. Bei 53 o 1 3 e 33. 4 ©. 145

3iff. 480.
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großen Opfer, roelche ber Kläger gebraut unb bie fonftigen

•Wittel, njeld&e er jur Erreichung feinet S^edfö angeroenbet hat.

2Mein wenn auch hierauf bte StbRcßt beä Klägers gerichtet unb

ber Seflagte bemfelben hierin entgegenjufommen geneigt roar,

fo folgt hieraus noch nicht, baß auch bie Parteien jebeS SWittel,

welches ju biefem 3t»ecfe bienlich fein fonnte, angeroenbet haben.

Es fommt barauf an , ob ber Kläger annehmen fonnte , auf

bie 3ußimmung beS Seflagten ju feinem Sorfcßtag rechnen

ju bürfen, unb ob ber ©eflagte es mit feinem Qntereffe »er=

einbar fanb, bem Kläger folcße 3ugeftänbniffe ju machen.

3unäcßß folgt barauS, baß bem Seflagten baS föaben unb

betreiben eines ©efchäfts innerhalb bes beseidjneten SejirfS

uerboten rourbe, noch nicht, baß auch ber Setrieb einzelner

©efdßäfte »erboten fein fotle, benn bie Errichtung eines $on=

furrenjgefchäfts neben einem fchon befteßenben iß für ben $auf=

mann baS ©chäblicßere unb ©efäßrlicßere, unb ber Stthfcßluß

»on ©efcßäften fann ftch burch ben SluSfcßluß bet Errichtung,

beäiehungSroeife beS ErroerbS eines ©efcßäftä »on felbft oer=

bieten ober baburcß auf ein unfchäblicßeS UJfaß fwtabgebrücft

roerben.

SBentt eS fobann audh richtig fein mag, baß ber Kläger

ben »on ihm angeführten 3mecf nicht »oUftänbig erreicht, roenn

bem Seflagten nur bie Errichtung eines ©efchäfts, nicht aber

baS ©efdßäftemachen innerhalb beS in 3‘fN 8 genannten $8e=

jirfs »erboten ift, fo geht anbererfeits baS Serbot jebet ge:

fchäftlicßen ^hätigfeit innerhalb beS fraglichen UmfreifeS roeit

über jenen 3mecf hinaus unb roiberfpricht außerbem einer »er=

niinftigen Auslegung ber bem Seflagten eingeräumten SefugniS,

ein ftehenbeS ©efchäft innerhalb ber Orte Stuttgart, Sannftatt,

SubroigSburg unb ißforjheim betreiben 311 bürfen. Ein foldßeS

3ugeßänbnis iß bem Seflagten gemacht als StuSnaßme »on

bem SSerbot ber Siffe* 8 . ©oH baSfelbe einen ©inn unb eine

Sebeutung haben, fo muß ber Seflagte fein ©efchäft an biefen

Orten — (besießungSroeife außerhalb ber 20 Äilometer) —
fo betreiben fönnen, roie jeber anbere Kaufmann in gleicher

Sage
;
anbernfaHS fonnte er mit ben anbern ©efchäften in ben
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genannten Drten ntd)t fonhirrieren unb bie erteilte GrtaubniS

wäre bebeutungSloS.

©ach ber Sinnahme beS Klägers roäre bem ©eflagten jebe

auf Grroerb eines Jtunben in bem »erbotenen ©ejirfe gerichtete

S:i)ätig!eit unterfagt. GS roirb als eine unter bie ©trafberebung

faüenbe SSertragSroibrigfeit bejei^net, bafj ber ©eflagte in bem

beutfdhen ©olfSblatt unb fat^olifdjen ©onntagSblatt, welche in

Stuttgart erfdjeinen unb welche in 2Beil ber ©tabt unb Um-

gebung gelefeit werben, fein ©efdhäft mit bem ©erfpredhen eines

StabattS empfohlen habe.

3n gleicher 2Beife aber roäre bem ©eflagten bie Gmpfe^

lung feines ©efchäfts in ben anberen Stuttgarter ©lättern,

welche in ber Umgebung non Stuttgart, foroeit biefe in ben

oerbotenen ÄreiS fällt, gelefen roerben, unterfagt, benn eS roirb

in 3*ffet 8 fein Unterfdhieb jroifdhen ben einzelnen Orten beS

20ßilometerfreifeS gemalt. Gbenforoenig bürfte ber ©eflagte in

biefe Umgebung non Stuttgart ißreisliften, ÜDlufter unb 2luS=

roahlfenbungen fcbicfen, biefelbe felbft bereifen ober bereifen laffen,

unb eS roäre ifjm in feinem Saben in Stuttgart nicht geftattet,

an einen lunben aus ben fraglichen Orten mit ©eroährung

eines ©abatts $u nerfaufen, weit barin bie Slnlocfung non foldjen

ßunbeu ju weiteren Slnfäufen liegen würbe.

Unb all’ bieS würbe bem ©eflagten oerboten fein, obwohl

ber Kläger fauni jemals hoffen fonnte, bafj ein Käufer aus ber

näheren Umgebung oon Stuttgart ihn in SBeil ber ©tabt auf=

fu^en unb bort oon ihm taufen werbe.

Gbenfo oerljält eS fich mit ben anberen oom ©erbot auS=

genommenen ©täbten unb aßen an ber ©renje beS oerbotenen

©e^irfs gelegenen Drtfchaften. Sluch in ben lederen miifjte

ber ©eflagte auf bie dpätfte ber auswärtigen Äunbfdjaft oer-

Siebten.

GS erfd^eint baljer bie Sinnahme als richtiger unb ber

Sachlage entfprecfjenber, bafj bie Parteien ben angeführten

3roecf baburch ju erreichen fudhten, bafj fie ben Sifc beS ju

erridhtenben ober ju erroerbenben ©efdhäfteS fo roeit oon SBeil

ber ©tabt jurüdfoerlegten, bafj anjunehmen roar, ber ©eflagte
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fönne con ^ier aus bem Kläger eine empftnblidje Konfurrenj

nid^t bereiten, unb eS werbe bem Kläger fein natürlicher Kunben=

freis erhalten bleiben.

@in in einem Drte befinblicbeS CSiefd^äft biefer SIrt hat

unter fonft gleichen unb normalen SBerhältniffen feinen natür=

liehen KunbenfreiS in ben ©inroofjnern biefeS Orts unb ber

Umgebung, unb es hat oor einem entfernter gelegenen ben 93or=

teil oorauS, baß l)ier bie Äunben ohne 3eitoerluft unb Koften=

aufmanb einfaufen, bafe fie baS Säger befidjtigen unb bie SSaren

auSwäljlen fönnen, unb baß fie einjufaitfen in ber Sage finb,

roenn fie bie SBare nötig haben.

3wifchen jmei an cerfänebenen Orten beftnblid^en ©efchäften

roirb ßd) bie Jiunbfhaftber ©ntfernung nach naturgemäß teilen.

ÜDicfen Vorteil ber Sage fann ber entferntere Äonfurrent auch

burcß bie oott bem Kläger angeführten Konfurrenjmanöcer, bie

öffentliche 2lnpreifung ber SBare, 3u fen^un9 ÖOn ^ßteiSliften

itnb ©ewäßrung oon Rabatt nicht befeitigen. 2UIe biefe Mittel

ift ber Kläger ebenfo anjuwenben in ber Sage unb er ift t)it=

ju fchon ber anberen Konfurrentett wegen genötigt. @r braucht

weniger Rabatt ju geben, um ben Kunben feiner Umgebung

bie gleichen Vorteile ju gewähren, wie ber entfernter woßnenbe

Kaufmann, unb er fönnte biefen Stabatt unter bem Jiamen einer

SteifefoftemGntfchäbigung gewähren, troßbem baß bie Sewohner

ber Umgegenb uon SBeil ber ©tabt feine Steifefoften aufju=

wenben braunen, um bei bem Kläger ju laufen.

SlnberS aber foH eS fi<h cerhalten, wenn ber 33eflagte ben

oerbotenen SBejirf felbft bereifen würbe, bejiehungSweife bereifen

ließe unb bamit bie S3efanntheit feinet StamenS unb feine per=

fönlichen Sejielmngen $u feinen früheren Künben auSjunüßeit

in ber Sage wäre. @3 fönne nicht angenommen werben, baß

bie Kontrahenten eine fo wiberfinnige ©eftaltung ihres 9tecf)tS=

cerljältniffeS gewollt haben fönnten.

Mein bie ^arteten tonnten mit ©runb baoon auSgehen,

baß, wenn ber S3eflagte in Stuttgart ober fonft einer größeren

©tabt ein offenes ©efchäft betreibe, er nicht mehr in ber Sage

fein werbe, perfönlich jurn Vertrieb feiner Sßaten auf Steifen
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ju gehen unb ben verbotenen ©ejirf ju befugen, wie bcnn

auch ber Kläger nur gan$ wenige, wegen ihrer Seltenheit gar

liiert in ©etradjt fommenbe gälle ju bejeidjnen vermocht hat,

in weiten ber ©eflagte in bent verbotenen Sesirfe ftunben be-

}ud)t haben foil.

gällt aber ^ienad^ bie 2luSnüßung ber perfönlichen ©e^

jiehungen ju ber früheren Äunbfdjaft weg, fo fommt in ©e=

traeßt, einmal, baß ber anfäffige Kaufmann gegenüber non bem

in ber gerne etablierten, auch wenn biefer butdß ©eifenbe ©e=

jehäfte machen laffen will, in vorteilhafterer Sage fidh befinbet.

®ie ©pefen ber ©eifenben belüften ben ©reis ber ju verfau=

fenben 2Sare. ©er ©eifenbe fanit regelmäßig nur SDiufter mit

fidl führen, wäßrenb ber Äunbe bie 2ßare am ©tücf unb in

größerer ©uSwahl fehen will, unb ber ©eifenbe ift nicht gerabe

an Drt unb ©teile, meun fidj bas ©ebiirfniS beS Güntaufs er=

giebt. @S ift bemnaä) nicht richtig , baß baS ©ereifenlaffen

eines ©ejirfs ber ©rrichtung eines ©efcßäftS bafelbft gteichfoinme.

©obamt aber fann ber Kläger baS ©ereifen beS ©ejirfs

burch anbere Äaufleute hoch nicht hinbern, unb auch wenn

©eflagte fich nicht baran beteiligt, wirb ein foldßeS ©ereifen

ftattfinben, wenn fi<h ein ©ußen barauS ergiebt.

©er ©runb, warum bie Parteien einen ©efcfjäftSbetrieb

beS ©eflagten mittels ©ereifen beS ©ejirfs von einer außer=

halb besfelben gelegenen ©ieberlaffung aus nidht unter bem

©erböte begriffen haben, ift hi e™a<h berfelbe, aus welkem fie

auch bie anberen Äonfurrenämanöver nicht auSfcßließen jumüffen

glaubten, weil fie eine foldhe Äonfurrenj nid^t für gefährlidh

hielten ober boeß nicht befeitigen tonnten.

6$ ift auch unridhtig, baß eine verbeefte ©eteiligung an

einem Äonfurrenjunterneßmen innerhalb beS ©ejirfd weniger

gefährlidh wäre, als bie .^anblungSweife beS ©eflagten; benn

wenn ber ©eflagte auf ben ©amen eines ©ritten als angeb=

Hoher ©rofurift ein ©toberoarengefdßäft in 3Beil ber ©tabt be-

treiben würbe, fo fönnte fein gweifel fein, in welchem gatte

ber ©(haben beS ÄlägerS ein größerer fein würbe.

4. ©egen bie Auslegung beS ©ertrages, wie fie bet
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Kläger geltenb macht, fomrnt noch bie |jöt)e ber ©träfe in

Sßerbinbung mit ber Unbeftimmtfjeit beffen, roaS unter bie

Strafberebung fallen foll, in Setradht.

©rrichtet ober erroirbt ber 39ef(agte ein neues ©efdjäft

in bem «erbotenen ©ejirfe, ober beteiligt er fid? an einem

folgen, fo ift bieS — abgefehen oon ber «erbedten Beteiligung

— eine einfache unb tlare Sljatfadje, bei welcher eS nidht roohl

jroeifelhaft roerben fann, ob gegen bie 23erabrebung oerftofeen

ijt, bei melier eine unabfichtlidhe 3u«>iberhanblung faum «or=

fonimen roirb, unb toeldfje bem Kläger einen fo t)ot)en ©«haben

jujufügen geeignet fein fann, baff auch bie ^eftfe^ung einer

entfprechenb Eio^en ©träfe gerechtfertigt erfdjeint.

SlnberS oerhält es fidh, wenn bie 3iffer 8 nicht auf baS

.gaben eines ftehenben ©efdhäfts befcljränft fein foH. ©3 ift

in biefem^aHe jroeifethaft, roaS unter bemSBorte „betreiben"

oerftanben roerben foll: ob bie Parteien baS Sßerbot im 2luge

gehabt haben, rote bieS im erftrichterlichen Urteil angenommen

roirb, baf$ ber Beklagte burdf) baS SBerfaufen oon 9Wobe=

roaren innerhalb beS Begirfs bem ©efdhäfte beS Klägers J?on=

furrettj mache, ober ob, roie Stöger meint, bem Seflagten febe

gefchäftlithe ^hätigteit, alfo auch eine oorbereitenbe , oerboten

fein foH. @3 ift jroeifelhaft, ob infolge jeber berartigen 3UJ

roiberhanblung bie ©träfe oon 20 000 SJiarf «erfüllen fein

foll, ober ob bie Äonfurrenjmanöoer nur in ihrem 3ufammen=

hange in Betragt fommen foHen, unb ob nur eine foldhe

tigfeit unter bie 3>ffef 8 geftettt roerben foll, bie gerabe auf

bie Beroohtter beS «erbotenen SejirfS beregnet ift, ober auch

eine folcfje, bie, ohne biefen ©havafter ju haben, biefelben jum

Äaufe anjulocfen geeignet ift. Gbetifo unfidher roäre, roaS unter

bem Betriebe eines fDloberoarengefchäftS gu oerftehen roäre,

welche StrtiCel ju ben fDioberoaren gu jählen finb, unb ob auch

ber Verlauf foldher SBaren ^ie^er gehören roürbe, bie nicht

SPloberoaren finb, aber in einem fUtoberoarengefdhäft nebenbei

geführt ju roerben pflegen.

©afj eine fo hohe ©träfe in folcf) unbeftimmter SBeife roäre auS=

bebungen unb oerfprodhen roorben, fann nidht angenommen roerben.
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Stach bem SäuSgeführten ift nicht erroiefen, baß bem Be=

flagtcn mehr habe oerboten toerben füllen, als bet Grroerb unb

baS führen eines ftetjenben ©efchäftS in einem innerhalb beS

oerbotenen BejirfS gelegenen Orte unb bie offene ober oerbecfte

Beteiligung an einem folgen ©efcßäfte, unb feineSfallS, baß fid)

ber Beflagtc ju einem roeitergeljenben Besprechen fjcrbeige-

Iaffen habe.

sJ?a<^ bem Bisherigen fällt bem Betlagten ein guroiber;

hanbeln gegen bie Ö beS BertragS nicht jur Saft.

Urteil beS 1. Senats beS OberlanbeSgerichtS o. 18. 3a-

nuar 1889 in Saiten Sdböninger c. BumüHer.

®ie Sieoifion gegen baS Urteil beS OberlanbeSgerichtS ift

ooni fReidjSgericht oerroorfen rootben.

27.

(Ütngcijung eines ilerlöbniffes.

®ie Klägerin mar oom 12. 2)lai 1887 bis 10. Januar

1888 beim Betlagten als Haushälterin im Sienft. Sie be-

hauptet, eS fei äroifcßen ihnen, nad)bem fie bem Betlagten mit=

geteilt habe, baß fie oon ihm in ber Hoffnung fei, ju einem

BerlöbniS getommen, oon roelchem Betlagter im Januar 1888

ohne ©ruttb toieber suriidgetreten fei, roorauf fie beffen HauS

oerlaffen habe. Sßegen biefes angeblichen BetlöbniSbruchS oer=

langt biefelbe ScßabenSerfaß.

®ie ©ingeßung beS BerlöbniffeS foH barin beftanben haben,

baß .Betlagter fie am 18. Dejetnber 1887 in feiner Stube im

Slrm gehabt unb ju ihr gefagt habe : „er heirate fie fe^t, er

gehe jum Schultheißen unb laffe fich anfchlagen". 2)er Be=

flagte fei bann fortgegangen, anfdjeinenb um fidh auf baS 9iat=

hauS ju begeben, feine Berroanbten haben ihn aber oon feinem

Borhaben roieber jurücfgebracht.

Betlagter hat im roefentlicjjen biefen Borgang beftritten.

$ie Älage mürbe in 2. Qnftanj abgeroiefen.

©rünbe

:

©in BerlöbniS bebarf jmar nach bem in äBiirttemberg
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geltenben Stecht feiner gorm; barauS folgt aber nicht, baß

jebe feitenS eines lebigen SDtanneS einer $rauenSperfon gegen:

über erfolgte Kunbgebung bet Abficht, biefelbe ju heiraten, ein

Verlöbnis barfteflt, faES nach beti Umftänben anjune^men ift,

baß bie grauenSperfon ißrerfeitS jenen Btann ju e^elirf>en ge=

neigt ift. ©enn nicht jebe ©rflärung ber Abficht, etwas ttjun

ju tooflen, bejwedt bie (Singe^ung einer Berpflicßtung , eine

Binbung beS 28iEenS. 3>w gegenwärtigen goß« nun erhellt

in feiner SBeife, baß ber angeblichen Aeußerung beS Beflagten

»om 18. ©ejember 1887: er heirate jeßt bie Klägerin, er

gehe jnm Schultheißen unb Iaffe fich anfchlagen — ein SSer-

pflichtungSwiEe beS Beflagten ju ©ruttb gelegen ift.

@S fann unerörtert bleiben, inwiefern in einer einfeitigen

©rflärung, eine ißerfon heiraten ju woEen, auch wenn leßtere

ftch gauä paffio baju »erhält, ein BerlöbniS, b. h- eine gegen:

feitige Berpfticbtung, mit einanber bie ©he äu fchließen, ge=

funben werben fann. ©enn im »orltegenben gaEe geht aus

bern eigenen Verhalten ber Klägerin unsweibeutig heroor, baß

fie bie angebliche Aeußerung beS Beflagten nicht als ein benfelben

binbenbeS ©heoerfprechen aufgefaßt, fi<h nicht infolge beleihen

als feine Verlobte betrachtet hat. Klägerin hat— wie aus ihrem

Schweigen in biefer Stichtung gefchloffen werben muß — nicht

3U behaupten oermocht, baß fie etroa ben Beflagten am 18. ©e=

jember nach feiner Etiidfehr gefragt hat, ob er auf bem Etat:

hauS gewefen unb baS AufgebotSoerfahren eingeleitet fei; fie

hat bie oom Beflagten aufgefteEte Behauptung, baß fie ©ritten

gegenüber niemals als Braut beS Beflagten aufgetreten fei,

nicht beftritten; fie hat in erfter Snftanj eingeräumt, baß fie

oon ber angeblich iw Etooember 1887 erfolgten (Srflärung

beS Beflagten : er heirate fie eben unb jiehe auf ben Stiebhof,

welken ihr Bater ihm übergeben muffe, ihrem Bater erft nach

ihrem Austritte auS bem ©icnft beS Beflagten EJUtteüung ge=

macht hat; fie hat alfo nicht ju behaupten oermocht, baß fie

ihren auf berfelben EDtarfung mit ihr woßnenben Angehörigen

oon bem wichtigen unb für fie erfreulichen Ereignis ihrer an=

geblichen Berlobung mit bem Beflagten oor beffen angeblicher
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SBieberauflöfung unb cor ihrem StuStritt aus bern &ienfte beS

©eflagten 3Ra«^ricf»t gegeben hat, obwohl fie bod) in ber auf

beit 18. SDejcmber folgenben SBeihnadjtSjeit jweifetloS mit ben=

felben fchriftlidh ober tnünblich oerfehrt hat ober jebenfalls leicht

hätte oerfehren tönnen. ©in berartigeS Schweigen über eine

Verlobung, unter Umftänben, welche ju einer Verheimlichung

berfelben lebiglid» feinen Slnlafi gaben, märe unerflärlidj unb läßt

eben flar erfennen, ba§ Klägerin felbft in ber angeblichen Steuerung

beS ©eflagten urfpriinglich nichts anbereS, als einen plö^lic^en

©infati beSfelben gefehlt l>at, infolge beffen fie [ich, als fte

wahrnahm, baff ©eflagter bemfelben feine roeitere fyolge gab,

nicht als feine Verlobte anfah- &at aber Klägerin felbft,

welche boch geneigt fein mufste, bie leufjerung beS ©eflagten

in bem für fte günfiigften Sinne aufjufaffen, jene ©rflärung

oon Slnfang an nicht als eine oom ©eflagten in ber 2lbfic^t,

ihr gegenüber eine Verpflichtung einjugehen, abgegebene ange=

fehen, fo liegt fein ©runb oor, berfelben — toie Klägerin jefst

nachträglich ju tfjun oerfucht — einen VerpflichtungSroUIen beS

©eflagten ju unterteilen.

^ienadh ift, auch wenn bie 2leufjerung beS ©eflagten oont

18. ©ejember 1887 in ber oon ber Älägeritt behaupteten äöeife

erfolgt fein fottte, nicht beroiefen, bafe es ju einem Verlöbnis

ber Parteien gefommen ift.

Urteil beS I. 6iüil=©enatS beS DbertanbeSgerichtS oom

14. 3uni 1889 in Sachen beS ©auerS Qof). ©eorg ©.

c. bie Äatharine ©t., ©chabenSerfafcforberung betr.

28.

IjeiratgutsbefMung.

©egen bie Älage auf ©eftellung eines föeiratSgutS rourbe

eingewenbet, bie Silage müffe jur 3eit abgewiefen werben, ba

ber ©eftellung eines ßeiratSgutS bie geftfefjung ber ©röfje

beSfelben burch bie ©erwanbten tiorauSgehen müffe. ®er ©in=

wanb würbe oerworfen.

©rünbe:
$ie ©inwenbung beS ©eflagten, baff bie Silage 3ur 3e »f

OaCirbtt^et für fiJUrUembetjj. Jledptäpflefle. IV. *. 11
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nidfjt begrünbet fei, weil bie ®röf?e beg .jpeiratggutg ber ©ge-

trau beg Älägerg nid&t „nadl) ber greunbfd&aft SÄäfetgung" feft=

gefe$t roorben fei, ift nic&t begrünbet. 3tad£) ber beftimmung

beg £anbredl)tg Seil IV. tit. 13 § 3 finb ©treitigfeiten über

bie berabreid&ung einer 3lusfteuer ganj unbefd^ränEt ben ®e=

richten jur ©ntfc&eibung sugeroiefen, offne bafe beren 3uftän=

bigfeit non einer befonberen borentfd&eibung burdl) einen ga=

milienrat abhängig gemacht roirb. Sie sJiotroenbigfeit einer

folgen borentfdfieibung !ann aber auc^ nidfit aus ber beftimmung

in § 2 eod. abgeleitet merben, tconadf» bie ©röfie ber 2lug=

fteuer „nach ber greunbfebaft biäfjigung" beftimmt roerben foll;

benn bamü ift, wie bie beftimmung in § 3 l. c. ergiebt, nicf)t

eine befonbere boraugfefcung für bie S^läffigEeit ber £lage=

erljebung feftgefefct, fonbern nur auggebrüeft roorben, baf? be=

tjufs ber ©rmittlung eineg billigen -Dtafjeg beg ju oerabreü

djenben ^eiratguteg bei ben ber Älageer^ebung oorauggeljenben

Sßerfudljen ber beteiligten, fiel) hierüber ju oerftänbigen, foldffe

audb bie nädjfien Slnoerroanbten über iljre fDteinung »ernennen

fotten.

Urteil beg II. ©ioilfenatg beg Oberlanbeggeridjjtg oom
20. 3lo»ember 1890 in ©ad&en |>ofmann c. 2Jtutl).

29.

JUimentationepflidjt bts ©Ijetnanne.

Sie Parteien Ifaben fidfi furj nadl» SlbfdEiluff ber ©Ije ge=

trennt unb über il)re bermögengoerffaltniffe einen bergleidf)

abgefdfiloffen. Sie ©liefrau Ijat jeboef) nad^ einiger Jtlage

auf «gierftellung beg eljelidfjen Sebeng erhoben unb ein ben be=

flagten oerurteilenbeg ©rfenntnig erroirft. ©ie oerlangt nun

iä^rlidt»e Alimente im betrag non 700 2)l. Ser beflagte,

reeller einroenbete, bie oermögengred()tlicf)en bedungen feien

burdf) ben bergleidf) georbnet unb feine ©liefrau müffe juoor

iljrn benjenigen betrag iljreg bermogeng, ben fie nodf) in .gianben

fiabe, ausfolgen, mürbe bem Ätagegefud) gemäff ocrurteilt:

Sa ber beflagte bie &erftellung beg e^elii^en Sebeng mit
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ber Klägerin ohne rechtmäßige Urfache oerroeigert, fo hat er

fraft ©efetseS ber oon ißm in folcher SBeife oerftoßenen @he=

frau ben Unterhalt, welken jie jufolge feiner Steigerung nid^t

im gemeinfamen $auShalt finben tann, in gotnt oon 2llimenten=

reichung ju gewähren.

Sin ftdj, b. h- abgefeljen non ber $öhe ber Sllimente, be=

fleht biefe gefefslidje Berpflichtung unabhängig baoon, ob ber

Beftagte bas Bermögen ber Klägerin in .ßänben hat ober nicht.

3>nSbefonbere fann fi<h ber Beflagte biefer Berpflicßtung nicht burd)

baS Verlangen entjie^en, baß bie Klägerin juoor bie erfolgte

©inbringung ihres oollen Vermögens in bie 6ße nachjuroeifen

habe, ©in folcheS Verlangen ift roeber gefe^lich begrünbet, ba

bie SllimentationSpflicbt beS ©hentannS an fich ju ber Pflicht

ber ©hefrau, ihm ihr Bermögen auSjufolgen, überhaupt nicht

im BerhältniS oon Seiftung ju ©egenleiftuug in bem Sinn

fteht, baß auf bie eine fieiftung nur unter ber BorauSfefcung

ber ©rfüDung ber anbern geflagt werben fönnte, noch fann

es auf ben Bergleich oom 27. September 1887 geftüfct roerben,

ba biefer auf baS jefcige Stec&tSoeTbältniS ber Parteien über*

haupt feine Slnroenbung mehr ftnbet. Senn nadhbem injroifchen

ber Sieftagte bur<h rechtSfräftigeS Urteil oom 12. $uli 1888

jur ^erftettung beS ehelichen Sehens oerpflichtet roorben ift,

trifft bie für ben Berglei<hSabf<hluß roefentliche thatfächliche

BorauSfefcung, baß bie Trennung auf beiberfeitigem ©inoer=

ftänbnis beruht, nicht mehr ju. Sie Parteien wollten, roie im

3meifel anjuneßmen ift, bie oermögenSrechtlichen folgen ber

thatfädjlichen Trennung für ben gaH, baß biefe Trennung auf

einfeitigem, oom anbern Seil toiberfprochenen unb oom ©ericht

als unftatthaft oermorfenen belieben einer Partei beruht, nicht

berfelben Beurteilung unterziehen, toie für ben gall, bah flc

auf gegenfeitiger ©inroiHigung beruhte. Sur<h ben Bergleich

follte nicht überhaupt unb für alle $ufunft ber 3nftanb ber

thatfädjlichen Srennuitg, fonbern berjenige gufianb geregelt

roerben, roeldjen fie im Bergleich felbft jutn ©egenftanb ber

Bereinbarung gemacht haben, nämlich bie Srennung oon unbe-

ftimmter Sauer, foroeit unb folattge fie auf beiberfeitigem ©in=

11 *
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oerftänbnis berufen werbe. Sfnbem bie Klägerin , woran fte

burdh ben Vergleich nicht ge^inbert toar, bie .fjerftellung beS

ehelichen Sebent begehrt unb baS ©ericht ihrem Verlangen

entfprochen hat, weil bem 93eflagten feine SBeigerungSgrünbe

jur Seite fielen, ifl ihr rechtmäßiger Stiicftritt oom SBergleidfj

feftgefteHt, unb bet 93eHagte fantt weber aus bem 33ergleic^,

noch au§ bem bem Urteil auf ^erftedung beS ehelichen ßebenS

oorauSgegangenett Urteil eine ©inrebe ableiten, welche ben ge=

fefclichen 2lnfprucE> ber Klägerin auf SUimente an fich berühren

würbe. Stur für bie -fjöfje ber SUimentc ift bie grage, ob

bie Klägerin ihr ooHeS Vermögen bent Seflagten ausgefolgt

ober ob fie einen Seil noch in |>änben hat, infofern erheb;

lieh, als erfternfaHs ber Skflagte ihren ooüen Unterhalt be=

ftreiten muji, wäfirenb er anbernfallS bie Klägerin baneben auf

ben ©rtrag beS oon ihr jurücfbeljattenen SBermögenS oer=

weifen barf.

®afj bie Klägerin noch eigenes Vermögen in föänben habe,

war oom Seflagt en barjuthun unb juberoeifen; benn biefe

£f>atfad[)e würbe nur bie ©inrebe begrünben, bajj ber Seflagte

berechtigt fei, an bem betrag ber ber Klägerin an fich jufom=

menben Alimente baSfenige abjujiehen, was aus bem eigenen

SSermögen ber Klägerin jur Seftreitung ihres Unterhalts oer=

wenbet werben fönne.

®iefet beweis würbe nid^t geliefert.

Urteil beS 2. Senats beS DberlanbeSgeridhtS oom 26. Sep-

tember 1889 in Sachen ber Stgatlje Sch- c. ben ©eb=

harb Sch-

®ie Steoifion gegen biefeS Urteil würbe oerroorfen. 3«
ben ©rünben beS SieichSgerichtS ift gefagt: Dhne ©runb wirb

gerügt, eS fei nicht geprüft, ob gefefclich bem Seflagten nidht

ein StetentionSredht juftehe. ©ben bies ift geprüft. $er 3}e=

rufungSrichter geht, unb jwar mit Stecht baoon aus, baß bie 9te=

tentionSeinrebe ftonnefität ber beiberfeitigen Slnfprüche oorauS;

fefce, unb erwägt jutreffenb, baf? bie gefehlte 2llimentationS=

Pflicht beS ©hemannS unabhängig baoon, ob er baS Vermögen

ber ©hefrau in ^änben habe, beftehe unb ju ber Pflicht ber
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©Ijefrau, iljr Vermögen auSjufolgen, nid^t im Verhältnis oon

Seifiung unb ©egenleiftung ftejje in bem Sinn, bafj auf bie

eine Seifiung nur unter bet VorauSfefcung ber Erfüllung ber

anberen geflagt werben fönnte. ferner:

Sie Veljauptung, baf? Klägerin nod) Vermögen in ^änben

habe, ift aüerbingS, roie nid^t oerfannt ift, infofern erheblidb,

als Veflagter, foroeit bieS ber gall märe, »erlangen fönnte,

bafj Klägerin ihren Unterhalt aus biefem Vermögen beftreite.

Siefe Vehauptung ^atte aber ber Veflagte ju bemeifen.

30.

Sfl ber ^nfprudj ber ©Ijtfrau auf Crljöljung ber il)r uon bem

(fljemann tuäljrenb faktifdjer Krtnnung ber Grlje ju reidjenben

oertragsmäfjigen Alimenten gegründet , nmm fuij bas im J5efil|*

bes (Sljemanns befinblidje gcmeinldjafilidje ilermögen uermeljrt

Ijat , ober wenn bie Alimente für bas Sebiirfnis bet Cljefrau

nidjt meljr ausreidjen.

Sie &.’fd)en ©heleute ^aben fidj getrennt unb für bie

Sauer ihrer faftifdjen Trennung am 16. gebruar 1882 einen

Vertrag abgefdjtoffen, wonach baS gemeinfchaftliche Vermögen

im Vefth beS ©hemannS bleiben, berfelbe aber ber ©fjefrau

als 2llimente jä^rlidf» 1250 VI. bejahen folle. SDie ©hefrau

oerlangt Erhöhung biefer Summe. Sie Klage mürbe abge=

roiefen.

© r ü n b e.

Sie ©ültigfeit unb SSerbinblid^feit beS oon ben Parteien

am 16. gebruar 1882 abgefdfloffenen Vertrags roirb oon beiben

Seilen anerfannt, foroeit baburdb eine Vereinbarung über bie

©röjfe ber oon bem Veflagten roährenb ber Sauer ber fafti=

fd^ert Trennung an bie Klägerin ju jahlenben 2Ilimente ge=

troffen morben ift. Sagegen roirb oon ber Klägerin geltenb

gemacht, baf? fie wegen eingetretener 2lenberungen ber faftifdjen

Verhältniffe berechtigt fei, oom Veflagten einen höheren 9llb

mentenbeitrag ju forbern. 3ur Segrünbung biefeS 2tnfpruchS

hat bie Klägerin geltenb gemadjt:
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1) $)er ©ermögenSftanb beS ©eflagten fei beim Stöfdfjluß

beS ©ertragS nom Sfaljr 1882 naturgemäß ju ©runbe gelegt

toorben, unb habe bie felbftoerftänbticße ©orauSfeßung für bie

©eftitnmung ber ©röße ber nom 93eflagten jährlich ju ia\y-

lenben Alimente gebilbet. @S fei bafjer ebenfo naturgemäß, baß

bie 4>öße bet ju jaßlenben Stfimente nur für fo lange feftge=

feßt roorben, als baS Vermögen, aus bem fie ju reifen roaren,

im mefentlidßen gleich blieb. ®a biefeS Vermögen feit bem

Qaßr 1882 fi<h erheblich oermehrt habe, fo fei bie Klägerin

berechtigt, einen höheren Sltimentenbetrag ju oertangen. Sittein

inenn auch jujugeben ift, baß bei ber oertragSmäßigen geft=

feßung non Alimenten bie ©röße beS ©ertnögenS als ein m-
fentlidjeS SJioment non ben Kontrahenten beßanbelt unb bie

©röße ber Alimente nur für fo lange feftgefeßt roerben fann,

als bas ©ermögen im wefentlicßen gleid^ bleibt, fo ift bies

bodj nicht immer unb notroenbig ber gatt, unb eS fpridjt für

eine foldje Slbficßt ber Kontrahenten auch feine ©ermutung
;

nielmehr ift bieS eine fthatfrage, welche im einjelnen $atte

bargethan werben muß, unb welche bie Klägerin, welche einen

Slnfpruch heraus ableiten will, ju beroetfen hätte, gür bie

Sinnahme einer folgen Slbfidht ber Kontrahenten fehlt es aber

im norliegenben gatte nicht nur an febem ©eweife, fonbern eS

fpridht hregcgen ganj entfdjieben ber Inhalt ber ©ertragS=

urfunbe nont 16. gebruar 1882, infofern barin non ber ©röße

beS Vermögens beS ©eflagten gar nicht bie Siebe ift, unb bie

jährlich ju bejahicnben Sllimente ganj attgemÄn unb unbe=

fdjränft, alfo minbeftens für bie 2)auer ber faftifdjen Trennung

auf 1250 9JI. feftgefeßt worben finb. SBenn bafjer auch bie

Klägerin beim Slbfchluß beS Vertrags nom gaßr 1882 ber

Sfogabe beS ©eflagten, baß fein Kapitaloermögen 80 000 2K.

betrage, ©lauben gefcfjenft hätte, fo fönnte hieraus hoch nicht

entnommen werben, baß jener Vertrag nur für fo lange ab=

geßhloffen werben wollte, als baS ©ermögen beS ©eflagten

ben betrag non 80 000 5Di. nicht wefentlich iiberfteige. gft

aber hiernach nicht erwiefen, baß ber ©ertrag über bie ©röße

ber nom ©eflagten ju jahlenben Sllimente nur für fo lange ab=
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gefdjloffen worben ift, als bas Bermögen beS Befragten bie

©umme oon 80 000 91t. nicht wefentlich überfteige, fo tann

bie Klägerin auf ©runb ber Behauptung, baf? bas Vermögen

beS Befragten erheblich geroachfen fei, weber bie Ungültigfeit

jene! BertragS, noch ben Slnfpruch auf bie Bejahung eines

höheren SUimentenbetragS ableiten, unb es erfcheint alles baS=

fettige als unerheblich, was bie Klägerin jum Beweife ber

©röfje beS Vermögens beS Befragten geltenb gemacht hat.

2) ©egen bie weitere Behauptung ber Älägerin, bafj bie

in betn Bertrag oom 16. Februar 1882 feftgefejjten Sllimente

infolge bet oeränberten Berhältniffe jur ®ecfung ihrer S3ebürf-

niffe nicht mehr ausreichen, hat ber Befragte eingewenbet, baff

burch Bergleich feftgefefcte Sllimente einer Slbänberung burch

Jtidhterfprudh auch bann nicht unterliegen, ntenn biefelbett in=

folge ber oeränberten Berhältniffe nicht mehr auSreichenb feien.

$>iefe ©inrebe ift jeboch nicht begrünbet. ®entt bie 3llimen=

tationSpflidht beS ©hemannS gegenüber feiner ©hefrau ift eine

gefehliche golge unb SBitfung ber ©he, auf welche junt oorauS

nicht oerjichtet, unb welche burch Briuatoereinbarung jroifchen

ben ©begatten nicht aufgehoben werben tann.

SBenn baher auch bie ©ültigfeit unb SBirffamfeit eines

BertragS jwifchen ©begatten, burch welchen bas SJtafi ber wäh=

renb ber fattifchen Trennung ju gewäjjrenben Sllimente feftge=

fefct wirb, wenn unb foweit baburch bie ©hefrau bie ju ihrem

©ebtirfnis erforberlichen Sllimente erhält, nicht ju beanftanben

ift, fo tann bod) ein folcher Bertrag nicht als gültig unb un-

anfechtbar betrachtet werben, wenn baburch ber ©hefrau bie

ju ihrem BebürfniS erforberlichen SJlittel, fei es non anfang

an ober fpäter infolge ber Stenberung ber Berhältniffe, nicht ge=

währt werben ®ie ©hefrau hat sroar an ficf) einen Slnfpruch

nicht btofj auf notbürftige, fonbern auf bürgerliche Sllimente;

allein bie ©röfje ber lefctereu burch Bertrag feftjufteUen, finb

bie ©begatten nicht gehinbert, unb nachbem bie Klägerin Ft<h

mit ber ©umme oon 1250 9)t. per $ahr für bie ffiauer bet

fattifchen Trennung oertragSrnäftig für befriebigt erflärt hat,

ift fie an biefen Bertrag gebunben, unb es ift nicht mehr ©aclje
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beS 9ticE)terS ju prüfen, ob bie Klägerin nach itiren Sßerbälfc

niffen ohne ben Vertrag roäbrenb ber ®auer ber fattifcben

Trennung ^ö^ere Alimente ^ätte anfprecben tonnen, fonbern

nur, ob bie oertragSmäffige SUimentenfumme jur Sedung ber

notioenbigen 33ebürfniffe ber Klägerin auSreidbenb ift.

,§ierna<b fönnte bie Klägerin eine ©rböbung ber ihr oer=

tragSmäfjig jugefagten Alimente groar bann oerlangen, roenn

biefelben jur fDecfung i^rer notroenbigen Sebütfniffe nicht aus=

reidhenb mären; allein biefe SSorauSfebung bat bie Klägerin

roeber t^atfäd^lic^ genügenb begrünbet, no<b ertoiefen.

£)er ^Betrag oon 1250 3)t. per 3(abr ift an fidf als auS=

reidhenb ju betrauten, um bie SJebürfniffe einer einjelnen grau

bei einfacher unb fparfamer SebenSmeife baoon befriebigen ju

fönnen, unb bie Klägerin bat au<b feit bem $abr 1882, ohne

9tot ju leiben, mit ber ibr oertragSmäfiig gemährten 2llimenten=

fumme gelebt. ®ajf aber feit bem Qabr 1882 eine erhebliche

2tenberung ihrer SSerbältniffe eingetreten, unb baff ihre 33e=

bürfniffe erheblich gemadhfen feien, fann au» ben oon ber 5llä=

gerin geltenb gemachten f£bfltumflänben nicht entnommen roerben.

SDieS tüirb beS toeiteren bargelegt.

Urteil beS 2. ©ioilfenats beS DberlanbeSgericbtS in ber

SerufungSfadbe ber $. oon ^Sforsbeint gegen ihren

©bemann ißb- m 3)t. oom 19. September 1889.

31.

Pas i|t unter unbefd)r8nktem Perm altungsrcrfjt ?u oerfteljen
1

?

3n bem ©rboertrag ber ©.’fdhen ©beleute mürbe beftimmt,

baff auf Sorabfterben beS ©bemannS bie ©befrau unb beren

erftebelidfe Jobbter bie ©rben beleihen fein fotlen. ©obanit

mürbe meiter oerfügt : „auf baS Slbfterben eines ©begatten

unterbleibt aber nicht nur Dbfignation, fonbern auch SJnoentur

unb Teilung, inbem ber überlebenbe ©begatte im Söefib, ©enufj

unb unbefdbränfter Serroaltuitg beS gefamten Vermögens bleibt,

folange er fi<b nicht roieber oerebelidbt."

9iadb bem £obe beS ©bemannS raoEte bie Söitroe baS in
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bet SDlaffe befinblidie £aul oeräu&ern. ®ie £od>ter roiberfpradi

unb beftritt iljrer SJtutter bal 9ted)t Ijieju, t>ornef»mlic& mit ®e=

jiefiung auf bie in 33ofd»er’l 3eitf<^rift 83. 26. ©. 4 ff. ent=

Ijaltene Gntfdjeibung. Gl mürbe, unter Slbänberung bei erften

Urteill erfannt, bafj bie Seflagte fdiulbig fei, bie 33ere<$tigung

ber Klägerin jur 33eräufjerung bei |>aufe! anjuerfennen.

©r ü nbe:

Stuf ©runb ber 1. 58. Dg. 3,8. 1. 7 pr. Dg. 39,5. 1. 9

§ 4. Dg. 41,1. 1. 10 Codic. 4,26. cap. 4. de procur. in 6.

1,19. roirb in ber SBiffenfdjaft unb -Hedjtfprediung angenommen,

bafj berjenige, meinem bie libera administratio ,
bie freie —

unbefcfjränfte — uneingefcbränfte — 33erraaltung eingeräumt

ift, im ©egenfafce ju bemjenigen, meinem nur bie einfache 93er=

roattung übertragen ift, audj ju SBeräufjerungen bei biefer 5Ber«

maltung unterliegenben S3ermögenl, beweglichen unb unberoeg«

liefen, befugt fei unb el gilt biefer Slulbrud, libera admini-

stratio, freie, unbefdjränfte Slerroaltung, all ein tedjnifcber, mit

roeldjem nid^t blofj bal 9ted)t $ur SBerroaltung, fonbern aud)

bie SBeräufjerunglbefugnil begeid^net roirb *).

3>n ber gleiten Sebeutung roirb ber Stulbrucf in ber

roürttembergifdien ©efefcgebung unb fiitteratur gebraust *).

Gl roirb weiter aulgefüfirt, biefem ©pradjgebraudj, bcn

ber S3erfaffer bei Grboertragl jroeifeHol gefannt ^abe, gegen=

über müfjten triftige ©rünbe norliegen, um einen anbern 2Biüen

ber Sßertragfd^Iiefeenben anne^men ju fönnen. ©oldje feien

1) © in teniS, ^Janb. II®. 571 5Rote 27 ;
§ol}f$uIjei:, Sljeorieic.

II, 2. ©.543; ©entfern Sanbelten § 337 9iote 3 ; 809 er, Sorträge

©. 346. 341; Sinbe, ©hnlproj. § 133 ©. 171; ©euffert ’8 2Ir^io

Sb. II, ©.74 »b. 29 ©. 66 . 67, Sb. 34, ©195; 3B fixier, Säbelten

I, ©. 420; ©ernburg, ^Janbeften 1, S. 278.

2) Siebe Sfanbgefet; ärt. 25; ßntrourf eine! ®ef. über eljelid)e3

©üterrec^t 31. 47 § 303 ©. 53; Consil. Tubing. Bd. IX cons. 68 3'ff- 7 I

Solle?, „baS S3id)tigjie" ©. 290 § 155 ;
ÜJerfelbe, oon öffentl. Unter;

pfänbent ©. 124 II, ©. 135; © ar ro e ? , 3Ronatf<$rtft S. 4, ©. 53, S. 13,

©. 210 3iff.6, S. 8, S. 485; Soffer, Settfc^rift Sb. 4, ©. 13, S. 7,

6 . 105: «t ein «®

0

51, ®- »50 III A., ©. 358, ©. 414 III, ©. 415,

©. 534 3. 3lbf.
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nicht oorhanben, im ©egenteil toeifen noch anbere ©rünbebarauf

hin, bajj bem Ueberlebenben baä SSeräufierungärecht auch au

ber hiegenfchaft habe eingeräumt roerben motten.

Irinfic&tlicf) einer ©inroenbung ber 23eflagten mürbe fobann

bemerft: ©ä roerbe gettenb gemalt: ba bie Slnficbt, bafi in

bem gatte beä 2trt. 36 $iff. 1 beä Stotariatägefefieä ber über=

lebenbe ©begatte baä unbefdhränfte SSerfügungäred&t über baä

ganje SSermögen einfdbliefjlich ber Siegenfchaft habe, fchon jur

$eit beä Slbfdjluffeä beä ©rboertragä nicht unbeftritten geroefen

fei, fo fei nidbt auägefdbtoffen, bafi bie Siertragfchliefienben won

bet gegenteiligen richtigen Slnficbt auägegattgen feien, bafi

nämlidb in einem foldben gatte bem Ueberlebenben bejiiglidb

ber Siegenfcbaft ein SBeräufierungäredbt nidbt pftehe.

Sittein biefer «Streit ift für bie »orliegenbe grage nicht oon

Sebeutung.

®er ©ntmurf beä Stotariatägefefceä beftimmte in Slrt. 37,

bie ©oentualteilung fönne aufgefdboben merben, roenn fämtlidbe

beteiligte einoerftanben feien unb „menn pgleicb eine fidbere

©runblage für bie bereinftige ©rbteilung burdb attfeitigeä 2ln=

erfenntniä feftgeftettt fei."

Unter biefer fidbern ©runblage mürbe ein gnoentar ber

berlaffenfdbaft ober roenigftenä ein Vertrag über bie bereinftige

Sluäeinanberfefpng oerftanben. 3)ie Äommiffton ber Hammer ber

Slbgeorbneten fpracb aber in ihrem berichte *) bie SSorauäfefcung

auä, „bafi biefe fichere ©runblage für bie bereinftige ©rbteilung

nicht gerabe in ber Slufnahme eineä berlaffenfdbaftä=gnoentarä

befteben müffe, fonbern auch in ber berabrebung ber ©rben ge=

funben roerben fönne, bafj überhaupt berfenige bermögenäftanb,

roeldher fidh pr geit ber einftigen Teilung barlegen roerbe,

bie ©runblage berfelben bilben fotte. ®er ißräfibent bet Hammer

ber Slbgeorbneten v. SBächter machte roieberljolt barauf auf*

merffam, ba& bieä etroaä ganj anbereä fei, alä roaä ber ©nt=

rourf bestimmen rootte
;
eä roerbe hiet gerabe bie fichere ©rmtb;

1) ©ielje 93er!janbl. bet Ramm, ber 916g. o. 1842 33b. 16 ©. 201 ju

91. 37.
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läge oufgegeben, e§ foUe nach biefer 2lnf<f>auung ber ftommiffion

audj) bann bie ©oentualteilung aufgefd&oben roerben lönnen,

roenn bie beteiligten erfläten, baß, wenn aud) ba3 Vermögen

fid& minbem foHte, fie mit bemjenigen gufricben feien, roaö

ihnen ber überlebenbe ©begatte einft Ijinterlaffen roerbe, alfo

beqenige bermögen«ftanb , ber jur 3«* ber einftigen 9teal=

teifung ftdf) barfteHen roerbe, bie ©runblage büben folle.

®er Vertreter ber Stegierung mar mit ber 2luffaffung ber

Äommiffton einoerftanben unb roimfcßte nur, baß biefe borauä-

feßung in baS ©efeß felbft aufgenommen roerbe. demgemäß
rourbe in 3iffer 1 2lbfaß 2 ber ©aß eingefdfjaltet „ober baß

bie (Srben fidf) baliin oereinigt haben, baß überhaupt berjenige

bermögenöftanb , roeld^er fidf) jur ber einftigen Leitung

barlegen roerbe, bie ©runbfage berfelben bilben foll".

bur über bie bebeittung einer berartigen berabrebung

ergab fidh 2Jieinung3oerfdbiebenheit : ob bamit beut Ueberlebenben

bie freie berfügung über ba3 ganj unabgeteilte bermögen über*

tragen fei. -JtiemalS aber nmrbe in ben bieder bezüglichen

(Erörterungen unb Urteilen barüber geftritten, ob, roenn burdh

(Erboertrag ober burcß bereittbarung ber beteiligten beftimmt

roorben fei, bie ©oentualteilung foUe unterbleiben unb ber über=

lebenbe ©begatte foUe bie unbefcbränfte berroaltung be$ ber=

mögend haben, herunter auch bie befugni# jur beräußerung

begriffen fei *).

bielmebr rourbe anerfannt, baß, roenn audb in ber 2lbrebe,

ber bereinftige bermögen^ftanb foUe maßgebenb fein, bie ©e-

ftattung freier beräußerung nicht gefunben roerben fönne, bieS

fi<h bo<h anberS oerbalte, roenn bern Ueberlebenben bie libera

administratio beä bermögenö überlaffen roorben fei *).

®ie ©.’fcben ©ßeleute haben nun aber in bem @rboer=

1) ©ieße Soffer, 3eitförift 33. 4, ©. 11, S. 40 3iff. 2; Urteil

beä CbertribunalS o. 14. Quni 1861 im SBürtt. S(rd)iD 33. 6, ©. 238;

Säofdjer 23b. 16 u. 1874, ©.225. 229; ©tein»$oßl © 279. 280;

ffintfdjeib. beä Dberlanbeäger. d. 13. 3uli 1883 bei 33 o f cf; e r 33. 26 o.

1884 ©. 4.

2) ©ieße 33 öftrer, 3eitf^rift 33b. 16 @. 237.
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trage oom 12. September 1871 nicht beftimmt, bei ber ber=

einftigen Stealteilung folle berjenige BermögenSftanb, wie er

fidb jur 3^it berfelben barlegen werbe, bie ©runblage bilben.

©S ift baber hierher gleübgültig , roel<be SluSlegung einer in

©emäbbeit beS 2lrt. 86 beS sJtotariatSgefebeS getroffenen Ber=

einbarung bie nötige ift. Sie haben oielmebr auSbrticflidb

feftgefefct, bem Ueberlebenben foKe bie unbefcbränfte Bertoal=

tung beS Vermögens jufotnmen.

Urteil beS L Senats beS OberlanbeSgericbtS oom 14. Sfuni

1889 in Sachen ©aftepger c. Faible.

32.

Bedjt jur ffr}id)ung eines gemeinfdjaftlidjen Binbts nndj Sdjei=

bung ber (flje. Bönnen mit ber (Stfdjäftsfiiljrungsklnge 3Ui=

mente für bie Zukunft oerlangt werben?

©ie Klägerin, bie gefdjiebene ©befrau beS Bellagten, oer=

langt oon biefem behufs ©rnäbrung beS bei ber Klägerin ficb

aufbaltenben, im 3!abrel876 geborenen gemeinfdjaftltcben SobneS

ber Parteien mit ihrer im Qabr 1889 erhobenen Silage bie

Bejahung oon Alimenten , roäbrenb ber Beflagte einroenbet,

es fei ihm baS SEinb ju eigener Berpflegung berauSjugeben.

Sludb beftreitet ber Bellagte, bafj mit ber ©efdjäftSfübrungS;

flage auf Steigung oon Sllimenten für bie $ufunft geflagt roerben

fönne.

®er Betlagte tourbe oerurteilt, ber Klägerin pr 2llimen=

tation beS Sohnes ber Parteien für bie 3 e ‘t Bom 8. SJtai

1889 bis 8. 3)?ai 1890 bie Summe oon 150 3)1., oorauSpbk

bar in monatlidben 9taten, p entridbten.

©rünbe:
2BaS bie Behauptung ber Klägerin betrifft, bafj ber Be=

llagte oerpflicbtet fei, bie |>älfte ber ©rnäbrungsfoften beS

Sohnes %v. aüilbelnt p tragen, fotoie bafj ber Beflagte niä)t

beredbtigt fei, benfelben pr eigenen ©rjiebung oon ber Älä=

gerin berauspoerlangen
, fo ift pnädjft unbeftrüten, baff ber
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Sofjn gt. SBilfjelm fid& felbft nod) nidjt ernähren tarnt unb

fein eigenes Vermögen befifet , foroie bafj bent ©eflagten bie

Mittel jur ernä^rung feines ©offnes ju ©ebot fielen. S)ie

Alimentation bet eljelidjen Kinber, roeldie fein eigenes &in=

reidfjenbeS Vermögen beftfeert, ift aber nad) roürttembergifdjiem

Stecht eine gemeinfdjaftlicfie ißflidjt ber in ber 6rrungenfdE)aftS=

gefeUfd&aft iebenben ©Item, unb biefeS AecljtSoerljältniS erleibet

audf) burcf) bie ©Reibung ber @f>e an ficf) feine Aettberung *).

3ffun foH jtoar nad) ber gefeßlidffen SSorfd^rift in AooeHe

117 cap. 7 nad) ber ©Reibung ber ©Ije bas Aed&t jur (Sr=

jiefjung ber Kinber bem an ber ©tjefdjjeibung unfcfjulbigen 5£eite

jufte^en, unb es ift unbeftritten, bafj bie am 17. Oftober 1871

jtoifcfjen ben Parteien gefdjloffene ©l)e burd) Urteil ber II. 6U
oilfanuner beS K. SanbgeridijtS in Ulnt oom 29. 2Jlärj 1889

roegen Ouafibefertion feitenS ber Klägerin (bamaligen 93eflagten)

gefdfjieben unb, bafs bie Klägerin liiebei als ber fdfjulbige £eil

be^anbelt roorben ift.

StUein bie ermahnte 23orfdfjrift ber AooeUe 117 cap. 7 ift

feine abfolut binbenbe, tnelmef»r fomntt bei ber @ntfdj>eibung

ber grage, meinem ber ©Itern bie ßrjielfung ber Äinber ju

überlaffen fei, fjauptfädtilidlj baS Söofjl ber Äinber felbft in

Setrad&t, unb ber Atdjter fann oon biefer gefe^lid^en ffleftimmung

abroeidEjen, roenn überroiegenbe ©riinbe hierfür fpredfjen *).

©oldjje überroiegenbe ©rünbe liegen aber im oorliegenben

galle oor. ®er am 31. Januar 1876 geborene ©ol)n$rieb=

rid& SBüljelm ift oon jef)er bei ber Klägerin geroefen unb oon

berfelben mit Aufopferung unb mit il»rem fümmerlid&en SSer-

bienfte ernährt unb exogen roorben, roie oom ©dfjultljeifjen=

amte 2. in bem 58orpro$ejj beftätigt rourbe. ®er ©oljn gr.

2öill)elm befugt nod^ bis jum Atonal Atai 1890 bie ©d^ule

in 2. unb müßte furj oor bem ©d^luffe feinet ©d^uljeit unb

oor feiner Konfirmation in eine anbere ©djule nad^ U. ge=

bradjt werben, roenn er bem SBeflagtett jur ©rjie^ung über;

1) 2anbrec$t IV, 4 § 6; Sang, 9ßerf.9ie($t S. 401; SBilrtt. 3lr$i»

«b. XI, © 234; ©ntfd)eib. beS Seifiger. SBb. VIII, ©. 185.

2) Söürtt. 3lrct(iu Sb. IV, ©. 433 f. ;
S a n g , ^erfon.31ed>t 6. 400 f.
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laffen roürbe. Eine foldje 33eränberung roäre aber für bag

geiflige SZBo^t berfelben entfliehen nachteilig.

®er öeflagte feinerfeits feine gamilie im $abre 1876,

alfo furge 3«t nach ber ©eburt biefeg ©obneg, ohne triftigen

©runb oerlaffen, unb ficf) feitbem um bie ©rnäbrung unb @r=

giebung feinet ©obneg lebiglich nichtg befümmert. ©r bot ba=

mit bie ibm obliegenben Pflichten gegen feinen ©obn in gröb=

Heber Sßeife nernadhläffigt unb gegeigt, ba& ibm bag förperlidhe

unb geiftige SBobt feinet ©obneg gang gleichgültig ift. ©g ift

begbalb auch nicht angunebmen, bafj bem ©ohne im &aufe be;3

Seflagten eine liebeooHe 2tufnabme unb eine georbnete pflege

unb ©rgiebung gu £eil roürbe, gumal ba ber Settagte roiebet

geheiratet bot, unb uon ber ©tiefmutter bie gleiche gürforge

für feinen ©obn nicht gu erroarten ift, roie non ber leiblichen

3ftutter. ®ie 2Babt eine« S3erufg für ben ©obn griebrich

SBilbelnt roirb allerbingg in furger Seit erforberlich fein
;
allein

e^ ift nicht abgufeben, roarutn bieg ben fofortigen Uebertritt

beg ©obneg in bag &aug beg Seflagten nötig machen foU, ba

ber 23eflagte fein eigeneg ©efhäft bot, fobajj er feinen ©obn
nicht befchäftigen unb in feinem ©eroerbe nicht unterroeifen fann.

Unter biefen Umftänben erfdbeint ber 2lnfpru<h ber Klä=

gerin auf Ueberlaffung ihres ©obneg gur ©rgiebung big gum

©dbluffe feiner ©hutgeit im Qntereffe beg ©obneg unb mit 9tiicf=

ficht auf beffen 2BobI gerechtfertigt, roenn berfelbe auch meinem
Sllter fleht, in welchem er ber oorguggroeifen pflege ber SDlutter

an fich nicht bebürftig ift.

$>er Seflagte ift baber auch nerpflicbtet , bie Hälfte ber

©rnäbrunggfoften für feinen ©obn griebrich SBilbelm gu be=

gablen unb er fann fich biefer Slerpflicbtung nicht burch bag

©rbieten entfchlagen, benfelben in eigene Koft unb pflege gu

übernehmen, ba ihm ein 2lnfpru<h auf ^erauggabe feineg ©ob=
neg gur eigenen ©rnäbrung unb ©rgiebung nicht guftebt.

©rfüüt aber bie Klägerin burch bie ©rnäbrung unb Gr=

giebung beg gemeinfchaftlichen ©obneg gugleich eine bem Se-

flagten gur Hälfte obliegenbe SBerbinblichfeit , fo ift fie auch

berechtigt, uom Seflagten mit ber ©efhäftgfübruuggflage Gr=
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fafc Ijtefür ju »erlangen, unb jroar fann mit biefer &lage nicht

blofj ber ©rfafc ber bereits aufgeroenbeten ftoften, fonbern auch

bie Verpflichtung $um ©rfa|e bes burd) bie ©efchäftsfüljrung

noch erroachfenben HufroaitbeS geforbert roerben, ba es fid^ hie*

bei um ein fortbauernbeS Verhältnis Ijanbelt, bejüglich beffen

geftftetlung für bie $ufunft bie Klägerin ein rechtliches 3n=

tereffe hat *).

Urteil beS II. ©enatS beS DberlanbeSgeridjtS »om 5. ®e=

Sember 1889 in ber VerufungSfache ©d»iebt c. ©(hiebt.

33.

Vermutung fllr bie ^aterfdjaft eines $inbes bei einer Jlutatioelje.

Veflagter hat ft<h am 11. 2lpril 1887 mit ber älbelheib

28. »erheiratet. 2lm 2. Januar 1888 hat bie lefjtere ein

A?inb geboren, um beffen Vaterfchaft es fiel» hanbelt. ©urdf

Urteil oom 11. ÜJtai 1888 mürbe bie ©he für ungültig ertlärt

roegen n>efentlicf)en 3rrtumS beS Veflagten über bie 3mtgfram

fd»aft ber SB.

©er Pfleger beS ßinbeS tlagt auf Slnerfemtung ber 93ater=

fhaft gegen ben Veflagten. ©er Bejjtere ift bem Älagegefuch

gemäfj »erurteilt, meil er nicht ju bemeifen »ermochte, bafj fein

gefd)lechtlicher Umgang jroifchen ihm unb feiner ©hefrau ftatt-

gefunben habe. $iebei mürbe bemerft

:

®ie »om Veflagten ohne nähere Vegrünbung »ertretene

2lnficht, »on einer iJJutati»ehe fönne nur in ben gälten bie

9iebe fein, roo bie ©he roegen eines öffentlichen ©hehinber=

niffes nichtig fei, ift unhaltbar, ©enn es mürbe barauS fol=

gen, bafe Ätnber aus einer anfechtbaren ©he fehlerer ge=

ftellt mären, als Äinber aus einer nichtigen ©he, roaS offen*

bar »erfehrt märe.

@S unterliegt ferner feinem ßtoeifel, baff bie ©he bes Ve*

flagten mit ber Ülbelheib 28. als ^utatioehe ju gelten hat,

meil Veflagter nach feinem eigenen Vorbringen »on bem ©he*

1) SBiirtt. iHrdfiu ®b. IV S. 439.

/"
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f)inberntS — baS ja eben in einem auf feiner Seite obroal=

tenben Irrtum beftanb — feine Kenntnis hatte. ©emjufolge

fommen bem nad) bem 182. ©ag feit ber @f)efd)liefmng oon

ber (S^efrau geborenen Äinb biefelben 9tedjtSoermutungen ju

ftatten, rote einem in einer gültigen ©t)e geborenen üinbe '),

alfo audj bie 9tedjtSoermutung, bafj es oom Seemann erjeugt

ift. Kläger ift bajjer eines weiteren S3eroeifeS für feine 2tb-

ftammung oom Seflagten enthoben, unb es roäre Sadje beS

SBeflagten, feinerfeits nadjjuroeifen, bafe baS flagenbe ßinb nidjt

oon i^m erjeugt worben ift, bejie^ungSroeife erjeugt roorben

fein fann.

Urteil beS 1. Senats beS DberlanbeSgeridjtS oom 15. 9to=

oembet 1889 in Sadjen beS SlnbreaS M. c. ben ÄarlSB.

34.

(grbredjt bes uneljelidjen IJatera an bem uneljelidjm Pinb. JÜieber=

cinfcijumj gegen einen llergltidj. leljleitbe oberBormunbfdjaftlidje

(ßeneljmigung.

©ie mirtberjä^rige Klägerin Ijat mit bem gleichfalls min--

berjäljrigen SSeflagten gefd)led)tlidjen Umgang gepflogen unb

ift am 3. 2luguft 1888 oon einem Äinbe entbunben roorben.

Slm 18. 9tooember 1888 ^at ihr SSater als ihr unb ihres

ßinbeS SOertreter mit bem SSater beS Seflagten als S3ertretcr

beS lederen einen Sßergleidh abgefdiloffen , nach roeldjem ber

Söeflagte ber Älägerin 100 91t. unb ihrem Äinbe 1100 2K.

als ülbfinbung für iftänjchen, ©auf= unb Äinbbettfoften, foroie

für Stlimente ju bejahen oerfpradh. SRachbem baS Äinb am
9. ©ejember 1888 geftorben roar, oerlangte bie Klägerin mit

Berufung barauf, ba& jte ihres ÄinbeS ©rbfe^aft angetreten

habe, oom Seflagten bie 93ejahlung ber ooHett 2lbftnbungS=

futnme oon 1200 31t.

©er SBeflagte oerneinte in 33ejug auf ein Sed)Steil biefer

1) Sgl. ® t o 6 6 e , JDeutfdjeS ^riuatredjt 1 V, § 251 9!ote 1 ;
SJioHoe

ju § 1562 ®ntn>. bürg. ® ®. IV, S. 843.
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gorberung ba$ Siecht ber Klägerin pr ©inflagung berfelben,

roeil p biefetn Seil ber uneheliche 3kter bc3 £inb$ beffen

©rbe fei, unb beftritt bie ganje tölagforberung beShalb, roeil

bas gortleben be£ Äinbeä eine 3Sorau$fefcung beä 3Uergleid)3

gebilbet tjabe , roeil bie Klägerin ferner in ber Iritifdjen 3®it

mit anbern 2Jtännern Umgang gehabt unb bieS bei ©ingehung

be*3 93ergleid}3 uerfchroiegen ^abe. Zugleich beantragte 33e=

flagter wegen feiner 9Jtinberjährigfeit SBiebereinfefcung in ben

notigen ©tanb gegen ben ermähnten SSergleidjj.

©er Stifter erfter Qnftanj bat bie Silage p einem ©edbSs

teil non 1100 3Jt. pr 3cit abgeroiefen, im übrigen aber auf

einen non ber Klägerin p leiftenben 6ib über bie ©inrebe ber

mehreren guhälter erfannt.

©ie Klägerin fjat Berufung erhoben unb bet ©eflagte

fid& ber Berufung angefdfjloffcn. ©er Üe^tere hat fid^ für feine

Behauptung, baji er burdh ben SBergleich benad&teiligt fei, bar=

auf berufen, baß bie oberoormunbfdljaftlidje ©enehmigung be3

38ergleidb3 auf ©eiten beä ItinbS gefehlt tjabe , ber ©eflagte

alfo ber ©efaljt auägefefct geroefen fei, bie 2lbfinbung non

1100 3)1., ^ernad^ aber, roenn bie$ nid&t gereift ^ätte , noch

2llintente jaulen p muffen, ©oroofil bie Berufung als bie

2lnfdf)tiefpng rourbe prüdgeroiefen.

©rünbe:
I. Stadl) Württemberg. Siedete fte^t bem SSater an feinem

«nebeligen Äinbe ein gefefelic^e^ ©rbred&t p V« beS Stad&laffeS

. ©aS römifd^e Siedet gewährt nämlich in Nov. 89 c. 12

ben Äonfubinenfinbern ein 3nteftaterbred&t auf ben fechften ©eil

bes StachlaffeS ihres ©rjeugerS, wenn berfelbe feine SBitroe

unb feine rechtmäßigen Äinber hinterläßt, unb in Nov. 89

. 13 ein gleüßeS ©rbredjt bem unehelichen ©rjeuger gegen

feine Äonfubinenfinber. ©urch baS cap. 13 cit. ift fonach baS

in cap. 12 § 4—6 cit. geregelte ©rbrecht ber ßonfubinenfinber

gegen ihren ©rjeuger für ein gegenfeitigeS erflärt, wie über-

haupt baS gefefclidhe ©rbrecht ber 2lfjenbenten unb ©efcenbenten

für bie Siegel ein gegenfeitigeS ift *). 3m britten i'anbredjt

1) ©inteniS, ßioilredjt ©b 3 § 162 a. ®.

3abrbft$et für ttüitrttembg. 9iecfit0|>flege . IV. Jj. 12
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%. IY S£it. 18 § 1 unb 5 ift baS, was bie angeführte StooeHe

in cap. 12 »on bem ben ßonfubinenfinbem juftehenben @rb=

rechte beftimmt, ouf bie „Slaturak, £eib= ober Siebfinber", b. h-

bie »on jwei ißerfonen tebigen ©tanbs, welche einanber ehe=

liehen tonnten, erjeugten Sinber auSgebchnt worben, ohne baff

jebo<h zugleich eine 33eftimmung über bas ihrem ©tjeuger ihnen

gegenüber jufteljenbe ©rbrecht getroffen worben wäre.

S5arauS, baff baS Sanbrecht bes ©rbrechteS bes SkterS

biefer unehelichen ßinber nicht erwähnt, folgt noch nicht , baff

baSfelbe nach bem Sanbrecht nur einfeitig ben unehelichen &in=

bem jufteljen foHe; inSbefonbere berechtigt ju biefem ©djluf

nicht ber Umftanb, baff in bem angeführten Sanb rechtstitel,

welcher nach feiner Stubrif („2Bie bie Äinber, fo nicht ehelich

geboren, noch hentacher legitimiert worben, ihre ©Itern be=

erben") unb feiner Stellung in bem Slbfdjnitt »on ber ©uc-

ceffion ber ©efjenbenten im wefentlichen baS ©rbrecht ber

Äinber jum ©egenftanb hat, auch über baS ber ÜDtutter eines

unehelichen ItinbeS unb ihren SSerwanbten biefen gegenüber,

fowie ben unehelichen ftinbern berfelben -Mutter untereinanber

juftehenbe (Erbrecht Seftimmung getroffen worben ift (Sanb-

recfit cit. § 7 u. 8). ®enn es beftimmt Sanbrecht %. IY

£it. 21 § 10 auSbrücflich, baß in bemfelben bie „»ornehmbfte

unb gemcinfte ©rbfäH, fo fid) bei UnferS .f?er|ogSthumbS Unter*

thanen unb 3«gewanbten jwifchen ©tjeleuten, Äinbern, ©Item

unb SStutsoermanbten (ab intestato) begeben mögen", normiert

feien, unb »erweift bezüglich ber übrigen f^ätte auf baS ge*

meine Stecht; cs fann baher ber im Sanbrecht unterbliebenen

©rwähnung beS ©rbrechts bes SSaterS eines unehelichen $inbs

nicht bie 33ebeutung ber Slufhebung biefeS ©rbrechts beigelegt

werben, jumal ba biefeS ©rbrecht nur feiten sur Slnwenbung

fommen wirb unb bamit erflärt ift, bafj man feine ©rwähnung
im Sanbrecht nicht für geboten erachtet hat. SSielmehr ift

biefeS ©rbrecht mit ber in ber angeführten Sanbrechtsftefle

X. IV £it. 18 § 1 u. 5 auSgefprocheneti SluSbehnung auf

uneheliche Äinber überhaupt als fortbeftehenb ju betrachten.

$)iefe StuSbehnung beruht nämlich nach ber Stelation »on
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(Sifen grein ju bem fraglichen, in baä III. Sanbredjt neu

aufgenommenen, Xitel barauf, bafj jroar baä erbrecht bet fton=

fubtnenünber an ihren (Srjeuger bem Verbote beä Äonlubinatä

unerachtet an fi<h no# fortbeftehe, baff aber baä ledere noch

mehr, alä bie einfache Unzucht, oerboten, beäfjalb eine 93egün=

ftigung ber üonfubinenfinber oor ben in einfacher Unzucht er=

jeugten nicht gerechtfertigt, überhaupt ber Unterfdjieb jwifdjen

beiben nicht mehr aufrecht ju erhalten unb bie lefcteren

ben erfteren »per omnia quoad jura successionis attinet«,

gleich äu fteHen feien
l
). (Sä finb bieä im wefentlidjen bie=

felben ©rünbe, welche auch fonft in Xheorie unb ißrapiä beä

gemeinen fRedjtä jener $eit für fragliche 2luäbehnung geltenb

gemacht werben a
). SBoHte man bie 2luäbehnung beä (Srbrechtä

beä (Srjeugerä non Äonfubinenfinbern an biefe auf beffen um
eheliche Itinber überhaupt nicht anerlennen, fo mürbe nach ber

3le<htäanf<hauung jur 3 e*t ber ißublifation beä III. yanbredjtä

ben unehelichen Äinbern ein (Srbrecht an ihren (Srjeuger, biefem

aber ein (Srbrecht nur an feine ftonfubinem, nicht auch an

feine fonftigen unehelichen Äinber juftehen. SDieä ftänbe mit

bem ©runbfah, wornach baä (Srbrecht swifchen ben Äonlubinem

finbern unb beren (Srjeuger, wie überhaupt für bie SHegel baä

Erbrecht jwifchen ©efjenbenten unb Stfjenbenten, ein gegem

feitigeä ift, im SBiberfpruch , fann baher nicht in ber Slbficht

beä ©efe^geberä liegen. (Sä muff baher auä betreiben ©runbe,

welker in ber angeführten Sanbrechtäfteüe jut 2luäbehnung beä

(Srbrechtä ber Hoitfubinenftitber an ihren (Srjeuger auf beffen

uneheliche Äinber überhaupt geführt hat, auch bie 2luäbehnung

beä bem (Srjeuger an feine Äonfubinenfinber juftehenben (Srb=

rechtä auf bie unehelichen Äiitbcr überhaupt angenommen wer=

ben. ®af? biefe ©leichftellung in ber Slbficht beä ©efefcgeberä

liegt, barf umfoweniger bejroeifelt werben, alä auch fonft im

III. Sanbrecht eine 9teihe urfpriinglich auf bie Äonfubinenfinber

befchränfter ©runbfäfce beä rötnifchen fltechtä im (Sinflang mit

1) SSotatbeiten t>on gäbet ic. S. 523 f.

2) 2J1. ©. 3)t a t) e t , ®a3 Qnteftatetbrecht bet liberi naturales
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ber bamals im gemeinen Siebte ^errfd^enben Ülitfdjauung auf

bie unehelichen Äinber auSgebehnt roorben finb, fo bie ©runb=

über Segitimation ber Äonfubinenfütber in S.9t. %. IV

SEit. 17; biejenigen über ben SllimentationSanfpruch berfelben

im £.fR. Z. IV 5Eit. 18 § 2 unb 4, nnb ber ©runbfajs, roor=

nach ein SSater, roelcher eheliche Äinber hinterläfjt, feinen £on=

fubinenfinbern unb beren fDtutter nicht mehr, als ben jroölften

Xeit feiner ßrbfdjaft, jutoenben fann, in Sanbred&t Z. III

Zit. 11 § 11 ’).

gür baS ©rbrecht beS unehelichen 58aterS an feine Äinber

bat fidf) auch bie ®oftrin unb ißrapis in SBürttemberg auS=

gefprodhen
2
).

^ienacb ift baoon auSjugehen, baf? bem unehelichen @r=

jeuger baSfelbe Qnteftaterbrecht auf '/e beS Siac^Iaffeö beS un=

ebelidben ßinbeS, roeldEjeS baS festere bem erfteren gegenüber

bat, juftebt, oorauSgefefct, bah baS uneheliche $inb, ober, toie

Slnbere rooHen 3
), ber ©rjeuger roeber eheliche Äinber, noch

eine @b efrau hat, unb fann babin gefteHt bleiben, ob ficb, toie

ber Unterrichter angenommen hat, für Sßürttemberg bie ©el=

tung biefeS 3te<htSfaheS auf ©eioohnheitSrecht prüdfführen

Iaht *).

II. SBäbrenb SBeflagter feine SSaterfd^aft jum ßinbe ber

Klägerin beftreitet, h«t fi<h festere im gegenroärtigen fßrojeffe

felbft barauf berufen, bah erfterer ber 3Sater ihres ÄinbeS fei.

3ufolge biefer eigenen ©rflärung ber Klägerin ift nach bem

ObenauSgefiiljrten ber SBeflagte, roelcher fo roenig, rcie fein

ßinb, eheliche ßinber ober eine ©b efrau hat, neben ber nach

1) 3« oetgl. ©inbft$eib, $anb. Sb. II § 522 2Inin. 1, § 415

2lnm. 5 u. Sb 3 § 550 Slntn. 9.

2)

». SBeijjfjaar, mütttbg. ißrn>atred)t Sb. 2 § 682 ©. 225;

Kepfd)er, roiitttbg. ^rinattedjt Sb. 3 § 636; Körnet, ©runbjüge beS

®r6re<f)tö 6. 17; $oI)l.-<Stein, .fjanbbudj 9lufl. 5 <3. 18 ju § 17, S. 24

ju 23; Sang, ^erfonenredjt 2lufl. 2 ©. 569 Lit. b; Söffet, 3eü‘

fc^rift Sb. 5 <3. 1 ff. oetgl mit Sb. 8 <5. 165.

3) KHnb fcf) eib, ^ßanb. Sb. III § 574 9lnm. 13; auc§ cioit. 9ttd)ic

Sb. 50 S. 207.

4) <3. §ie 5u ®ntfd§. beö Keic§3®. Sb. 12 Kt. 56.
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Sanbredfjt S. IV Sit. 18 § 7 al« uneßelidjen SDhitter be« Kinb«

in II. Klaffe ju beffett ©rbfdiaft berufenen Klägerin ju V* ber=

felben mitberufen. Sie 2lu«fd)lagung biefer ©rbfcßaft bat 8e=

flagter nid)t ertlärt, namentlich liegt eine folcße 2lu«fdjlagung

nid)t barin, baß er im ^rojeffe feine 33aterfd>aft beßuf« 2ln=

fecbtung be« 5?ergletd^^ oom 18. fJlooember 1888 beftritten bat.

©« gebt im ©egenteil au« bem eigenen Vorbringen be« Ve=

flagten fjeroor, bafi er bie ©rbfdjaft feines Äinbe« anjutreten

entfdjloffen ift, fobalb feine Vaterfcßaft ju bemfelben burd) bie

©ibe«leifiung feiten« ber Klägerin feftgeftellt ift.

9tud) ftetjt bem bereinftigen (Srbfd)aft«antritt be« Veflagten

nicht, roie Klägerin geltenb madjt, im 2Bege, baß feit ©intritt

ber Relation an ißn ein gaßr abgelaufen ift, ba Klägerin

nid)t behauptet , baß ißm eine Seliberation«frift ooit biefer

S'auer erteilt roorben fei, fein 9led)t jutn ©rbfdjaft«antritt ba=

ber burd) ben Slblauf biefe« 3eitraum« nod) nid)t au«ge=

fcßloffen ift ‘).

9iad^ beu beim 2lntoad)fung«red)te geltenben ©runbfäßen

tonnen beim Vorßanbenfein mehrerer ©rben, oon roeldjen fid)

einer nod) nid)t über ben @rbfd)aft«antritt ertlärt ßat, bie

übrigen bi« ju biefer ©rflärung feinen größeren Seil forbern,

al« wenn jener fdjon angetreten ßätte; fie tonnen alfo ben

ißnen nadf) SBegfall be«jenigen ©rbeit, toeldjer fid) nod) nid)t

ertlärt ßat, jufallenben Seit junäd)ft noch nicßt forbern, unb

erft mit ber 2lu«fd)lagung feiten« be«felbeit accrefciert ihnen

beffen ülnteil *). Siefe -junäcbft bei ber ©rbfd)aft«flage geb

tenben ©ruitbfäßc ntüffen and) im »orliegenben gälte fßlaß

greifen, in toeldjem Klägerin al« ©rbin bie ben 9tad)laß bil=

benbe gorberung gegenüber oon bemjenigen, roeldjer ihrer 2ln=

gäbe nad) ber Vater ihre« unetjeIidE>en Kinbe«, be« ©rblaffer«,

unb in biefer ©igenfdjaft gleichfalls jur ©rbfcßaft berufen ift,

geltenb macht. demgemäß ift Klägerin infolange, al« fid) Ve=

flagter nicht über SHntritt ober 2lu«fd)lagung ber ©rbfdjaft

1) S2.5S. %. IV Xit. 22 § 18 „innerhalb bretjiig 3ahten
"

2) Dig. si pars hered. pet. 5, 4: Sinteniä, ßioilrecfß. Stuß. 2

Sb. 111 ©. 560; Strnbtä, $anb. § 532.
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feines KinbeS erffärt hat, rtidjt jur ©inflagung beS fraglichen

©echftels berechtigt.

hieran änbert auh ber llmftanb nichts, bafj Klägerin non

ber ©eilungSbebörbe in ben ganjen Siachlafi ihres KinbeS eim

geroiefen worben ift; benn eS ift hieburh if)re ©rmähtigung

jur ©eltenbrnacfjung bet auf fragliches ©ehftel gerichteten

gorberung noch nicht begriinbet worben; eS liegt nielmehr in

biefer ©inweifung nichts weiter, als bie non ber ©eilungSbe=

hörbe auSgefprodjene Inetfennung beS SlUeinerbredhtS ber Klä=

gerin. SÖlit Steht hat bemgemäfj ber Unterrichter ben Ittfprud)

ber Klägerin ju '/« ber ben Stahlaf? ihres KinbeS bilbenbett

gorberung jur $eit abgemiefen, ihre hicö eScn erhobene Veru=

fuitg war baher ju nertncrfen.

III. ©ie 2lnfhliefjung bes Veflagten betreffenb, fo bübete

baS gortleben beS KinbS ber Klägerin feine VorauSfebung beS

Vergleichs nom 18. Stonember 1888, bie heraus abgeleitete

©inwenbung beS Veflagten erfcfjeint baher nicht als begriinbet.

®ie ©inrebe ber Slrglift hat ber Unterrichtet als thatfählih

begrünbet erflärt, unb ben hiernah erheblichen Veweis ber

beftrittenen Vaterfhaft beS Veflagten jum Kinbe ber Klägerin

non bem nah betn gefUfhlagen bes geugenbeweifeS an ein n0(^

übrig bleibenben, nom Veflagten ^tefiir angetretenen Veroeife

burh ©ibeSjufhiebung abhängig gemäht.

IV. 2ßaS baS ©efuch bes Veflagten um Söiebereinfefsung

wegen SDiinberjährigfeit betrifft, fo erfheint berfelbe burh ben

Vergleich nom 18. Siooember 1888 nicht als benachteiligt, ©enn
ein betartiger 2tbfinbungSoertrag ift feinem SBefen nah je nah
ber roirflihen SebenSbauer bes ju Sllimentierenben für ben

SllimentationSpflihtigen mit Vorteil ober Slahteil nerfnüpft.

3nt norliegenben -JaHe lag ber Slbfhluf? eines folhen Vertrags,

ber SWöglihfeit beS frübjeitigen 2lbfterbenS beS KinbeS uner;

ahtet, unter ben obtoaltenben Verhältniffen entfhieben im 3«=

tereffe beS Veflagten, rnaS berfelbe felbft niht beanftanbet.

|>at unter biefen Umftänben fein Vater als beffen Vertreter

mit biefem 2lbfhlufj bie in ber Siegel bei folhen Vergleichen

mit bem frühjeitigen Slbfterben beS KinbeS nerbunbene ©efaf)r
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eineä nachteiligen ©rfolgS baburdh übernommen, bafe er für

biefen gaH bie fRüctjahlung eines Seils ber SlbfinbungSfumme

anjubebingen unterliefe, fo fann iljm mit ©runb nicht »orge=

roorfen roerben, er habe es bei Vornahme biefeS ©efcfeäfts an

ber gehörigen Vorfid)t fehlen laffen ober fonft §um Stadtteil

beS 93efla gten etroaS »erfefeen, jumal ba Veflagter felbft nicht

behauptet, eS fei fcbon jur beS Vergleicbabfd&luffeS eine

nachteilige Veränbermtg ber ©efunbfeeitSoerfeältniffe beS ÄinbeS

ju beforgen geroefen. 3n ber unterlaffenen Vereinbarung biefer

SttidEjafelung liegt bafeer leine bie SBiebereinfefeung begrünbeitbe

Verlegung *).

©benforoenig ergibt fich eine folche ^Benachteiligung aus

ber $öfee ber oereinbarten 2tbfinbungSfumme, welche ben Ver=

hältniffen angemeffeu ift.

Slnlangenb enblid^ benjenigen Stadtteil, melden Veflagter

aus ber 9tidhteinf)olung ber oormunbfdhaftlichen ©enefentigung

beS Vergleichs oom 18. 9tooember 1888 auf flägerifdjer Seite

ableitet, fo tonnte bie 3totroenbigfeit fotd^er ©enefjmigung nur

infofern in grage fontmen, als ber Vater ber Klägerin in

feiner ©igenfdhaft als gefefelidjjer Pfleger ihres ÄinbeS über

bie bem lefeteren gegen feinen Vater juftefeenben Sllimenten-

2lnfprü<he oergleicfeSroeife oerfügt feat
s
).

2Bar aus biefetit ©runbe bie oormunbfchaftliche ©enef)=

migung beS Vergleichs notroenbig, fo bilbete berfelbe jttmr, fo--

fange bie oonmmbfchaftlidhe ©enehntigung nicht nad>get;olt roar,

ein fogenannteS negotium claudicans 3
) , an welches ber Ve=

flagte unb nicht auch baS uneheliche Äinb ber Klägerin ge=

bunben roar. ©S hat jebodh biefer Umfiattb ben Vergleich nicht

ju einem für ben Veftagten nachteiligen gemacht. Senn fo=

lange biefe ©enefetnigung beS Vergleichs nicht nachgeholt ober

beffen Vichtigfeit fonft geheilt roar, tonnte Veflagter einen ifem

1) 1. 2 1. 3 Cod. si tut. interv.2, 25 1. 7 § 8 Dig. rninor. IV 4;

©ntfcf). beä 9teid)8gertd)tS Sb. 15 91r. 32 ©. 181 f.; ©ntfd). beS Ober;

lanbeSgeridjtä bei Sofdjer, 3e*tfc^rift Sb. 23 123.

2) Oefeij uom 5. September 1839 3lrt. 28 3iffer l Slbf. 2 u. 4.

3) o. 9B acht er, roürttbg. ^ßrinatrecfit Sb. 2 ©. 666 f.

Digitized by Google



184 Sntfdfieibungen be$ DberlanbeSgeridjtS.

hiergegen brohenben Stadtteil baburd) abroeitben, baß er bis

jutn ©intritt biefer Teilung bie 3<*hhtng ber 2lbftnbungSfumme

»erroeigerte. 9lunmel;r ift aber bie ©efafir eines folgen 9ladj=

teils befeitigt, nacfjbem Klägerin als ©rbin ihres KinbeS mit

3ujtimnmng ihres SaterS ben SSergleid^ burch ©eltenbmachung

beSfelben genehmigt ^at unb bamit beffeit 9lid)tigfeit geteilt ift.

©inb fomit bie fämtlichen oom Seflagten angeführten

llmftänbe nicht geeignet, feine ^Benachteiligung burd; biefeit

93ergleich barjuthun, fo erscheint feine 2lnfd;liefning als unbe=

grunbet.

Urteil beS I. ©imlfenatS beS DberlanbeSgeridjtS oom 9. fölai

1890 in ©ad;en ber Äaroline ©. c. Koitrab KL

35.

(finljeit ber fjanbluug bei ber ffejlaments^rridjtung. 3kus ber

Pnabänberlidjltftt einer JJuiuenbung an bas £ini> folgt nori) nidjt

ein Pcdjt bes Paters auf bie Put}niefjung an berfelben.

3n einem ©he- unb ©rboertrag, toeldjen ber jufiinftige

©bemann mit feiner ätoeiten ©hefrau abgefchtoffen h«t, TOar

oerfügt: Seim Sorabfterben bes ©hemannS foße bie 2Bittoe

6000 9Jt. erhalten, ber gefamte ßteft bes oorhanbenen Ser=

mögenS ber SCod^ter erfter ©he SRofatie ober im $aß ihres

SorabfterbenS ihren Kinbern jufaflen. Sei biefem Sertrag

hat bie 5£od)ter erfter ©he Slofalie, fotoie bereu ©bemann mit=

geioirtt. 2lm ©chluffe beSSertragS ift gefagt: „®iefe Ueber-

einfunft , toetdje einfeitig nicht aufgehoben ober abgeänbert

toerben fann, befräftigen unb anerfennen auf beutlicheS Sor-

lefen burd; ihre Unterfd^rift k." Unterzeichnet fyaben bie be--

jeidhneten 4 Serfonen. sJtad)bem bie Tochter erfter ©he mit

•gnnterlaffung eines KinbeS geftorben toar, h«t beren Sater

burd; ein £eftament feinem ©djroiegerfohne an bem ©rbteil

feines KinbeS, bes ©ntels beS iTeftatorS, bie -Rufcnie&ung ent-

jogeit. Dlachbem ber ©rblaffer geftorben ift, flagt ber Sater

gegen bie Sftegfdhaft feines KinbeS auf 2lnerfennung feines
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Außnießunglrecht!, ba auch iljm gegenüber jene Uebereinfunft

nicht habe abgeänbert roerben fönnen.

3» bem bie Jflage abroeifenben Urteil ftnben ji<h bie Säße

aulgefprodjen

:

1. ®ie ©ülttgfeit be! ermähnten £eftament! läfjt ft<h in

formeller .fjinficbt nic^t beanftanben; inlbefonbere ift bie gefeßlidfe

Sorfdfrift über bie ©inheit ber iTeftierhanblung gewährt. ®enn

bie grage, ob bie für genieinfchaftlidhe SEeftamcnte erforberlidhe

abgefonberte Befragung beiber ©Regatten über ihre 2Bittenl=

freißeit al! unftattßafte Unterbrechung ber ©inheit ber $anb=

lung ansufeßen fei, ift nicht bloß in Uebereinftimmung mit ber

Medjtfprechung be! roürtt. Dbertribunall — Sarroep’! 2lrc^io

Öb. 13 S. 385 — für bie lanbrechtlidjen fteftamentlformen,

fonbern au! betn gleichen ©runb auch für bie oorliegenbe ge=

meinred)tli<he $orm, bereu SSerroenbbarfeit jur ©rridhtung ge=

meinfdhaftlidher Xeftamente im roürttemb. Stedjt allgemein an=

erfannt ift, ju nemeinen.

ferner mirb burd; ben Umftanb, baff im 9tachtrag!»ertrag

bie einfeitige Aufhebung ober Abänberung ber barin enthaltenen

Uebereinfunft unterlagt ift, bie ©ültigfeit be! Xeftament! al!

folchen nicht in $rage gefteHt. Auch wenn bie 9K.’fdhen ©he=

leute burd) biefel Verbot bem Äläger gegenüber in bem non

ißm behaupteten Umfang gebunben roaren, fo märe ihnen \)k=

burd> bie gäfngfrit, ein gültige! £eftament $u errichten, bod>

nidht entzogen; »ielmeht unterliegt ba! Xeftament nur ber

Anfechtung, foroeit nacßgeroiefen roerben fann, baß barin oer=

traglmäfjige 9ted>te oerleßt finb.

Da hiernach bie ©ntjiehung bei oäterlidien äterroaltungl=

unb Außniefjunglrechtl nidht bloß auf einer allgemeinen gefeß=

liehen SJefugni! beruhte, fonbern auch in einem an ftch gültigen

£eftament oerfügt roorben ift, fo ift e! Sache bei Kläger!,

barjuthun, baf? biefe ©ntjiehung einem mit ihm gefchloffenen

Vertrag juroiberlaufe, m. a. SB., baß er auf ba! 93erroaltung!=

unb Shißniefjunglrecht einen »ertraglmäfjigen Anfprud) er=

roorben l)abe. ®al ift bem Kläger nicht gelungen, roeil, feine

eigenen thatfächlichen Aufhellungen ju ©runb gelegt, gar nidht
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bargetljan ift, bafj baS 23erroaltungS= unb 9lu$nie§ungSredl)t

überhaupt ©egenftanb einer oertragSmäfjigen
ge ftfefcung jwifd&en ifjm ober feiner ©ftefrau unb ben

f^en (Seeleuten war.

2. ®er Vertrag beftimmt jwar „ber gefantte Sieft beS

»orfjanbenen IBermögenS fott ber Sodjter erfter ©(je Slofalie

ober im gaH i^re^ 33orablebenS iljren Kinbern ju fallen"

unb eil ift biefe Seftimmung unabönberlidfj.

©ineö Sierroaltung^ ober SlufcniefjungSrectjtS an biefem

©rbteil ber Kinber ermähnt bagegen bie 33ertragSurfunbe in

feinerlei gorm, weber überhaupt nodE) in 2Ibficf>t auf bieder*

fon beS Kläger!?. 2luSgefprod&en ift f)iernacff nur, unter melier

SBorauSfefcung unb in meinem Umfang bie etwaigen ©nfelfittber

ben ©rofjoater beerben foUen, nidjjt aber, ob unb was für

Siedete betn Kläger an beren ©rbteil jufommen foUen. S)ie

SSertragfd&ließeubeu mögen fjiebei (wofern fie fidj bie Äonfe=

quenjen biefeS galtet tro| bes bamaligen SUid^toor^anbenfeinö

oon Äinbern überhaupt in ooßem Umfang oergegenwärtigt

Ijaben) fid^ bewußt gewefen fein, bafj in ©rmanglung anber=

weiter Verfügung bem Kläger als SSater biefeS Siec&t traft ©efe^eS

jufomme. Mein hieraus würbe für ifire MfidEjt nur folgen,

baf? bie gefefelid&e Siegel infolange ipiafj greifen foHe, als feine

anberweite Verfügung getroffen werbe. ®afe bagegen bie 2Jl.’=

fdjeti ©Ijeleute beS Siebtes, hierüber anberweite SSerfügung ju

treffen, ftdf) bem Kläger gegenüber begeben wollten, wäre ljier=

mit nodt) feineSwegS bargetljan, baS am ©d&lufj beS Vertrags

auSgefprodfjene Verbot einfeitiger Sluf^ebung ober 3lbänberung

ber Uebereinfunft bejiefit fidt) felbftoerftänblicf) nur auf baS=

jenige, was wirtlich ©egenftanb ber Uebereinfunft war. ®ar=

über, o b baS 58crwaltungS= unb 'JlutsnieftungSredfit ©egenftanb

ber Uebereinfunft war, giebt biefeS Verbot fo wenig, wie ber

übrige 3fnl>alt beS Vertrags irgenb welche 2luSfunft.

Urteil bes II. «Senats beS DberlanbeSgerid&tS oom 28.

Dlärä 1889 in ©actjen SDotninicuS «Sorg c. gofeplj ©org’fdje

^flegfcbaft.

Digitized by Google



A. in (Sitnlfadjen. 187

36.

(Srbeinfftfung ober Permädjtnis! ®eilung bfs öadjlalfts unter

Pefrenbenten.

35aS SC^atfäd^lid^e ergiebt ftdh aus ben ©rünben:

1. 35er ©treit ber Parteien beroegt fid) auöfd^liefelid^ utu

bie grage, ob burcb bie tebtroiHige Verfügung ihres ©roh»

oaterS baS formelle ÜJtoterbredjt, roeldjeS bie Klägerin infolge

beS SBorabfterbenS i^reö jum ©rbeit eingefefcten SSaterS gegen»

über bem ©rblaffer erlangt Imt, gemährt ift ober nicht. 3)ie

Klägerin gtaubt barin nur mit einem SBermädjtniS bebaut gu

fein, rooburcb jroar ihrem ißfliibtteilSanfprucb (beffen SSerle&ung

fie nicht behauptet), nicht aber ihrem formellen 9ioterbreä)t

genügt märe.

9lun ift jroar jujugeben, baff ber SluSfprucb beS ©rblafferS,

mittels beffen er in feinem Seftament bie ^Beteiligung ber Älä»

gerin an feinem 9tacE)lah oerfügte: „mürbe ber ©ohn Qohan»

neS oor mir fterben, fo hat bie ©lifabeth ©t. (Seflagte) ihrer

©tieffdhroefter SCttgelifa ©d). (Klägerin) jene bem $ater ftipu»

Berten 400 2Jt. ju besohlen," einen SBortlaut hat, welcher in

ber Siegel eher auf bie SluSfefcung eines iBermächtniffeS, als

auf eine 9ta<herbeinfefcung fdhliefsen laffen roirb. SlUein roenn

fidh bie g*ctge erhebt, ob biefe $orm ber .ßuroenbung notroenbig

als $8ermäcf)tniS aufgefafjt roerben muh unb nicht oielmehr

auch als 9tacherbeinfehung aufgefajjt merben f a n n , fo bietet

bie fonfrete Sachlage überroiegenbe (Srtinbe für eine 23eant=

roortung biefer grage in lefcterem ©inn.

2. 3u einer rechtSmirffamen Stacfterbeinfebung genügt

auch ohne ben ©ebraudj eines beglichen 2BortS febe ©rflcirung

beS ©rblafferS, aus roetcher heroorgeht, baff er eine beftimmte

$erfon an ©teile eines eingefefcten ©rben für ben galt treten

laffen wollte, baff biefer nicht jut ©rbfehaft gelangt. 33erücf»

üdjtigt man nun ben oermögenSrechtlichen ©rfolg, roelchen ber

©rblaffer mit feiner bie Klägerin betreffenben Verfügung er»

reifen wollte, fo tann barüber fein 3ro eifei fein, bah er & e»
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jwedte, aus f ein entSRac^lafj annähernb benfelben 3^er=

mögenSwert ber Klägerin jujuwenben, roetdEjer in erfter Sinie

für beren Vater beftimmt toar. SDemt „jene bem Vater fti=

pulierten 400 3)1." ftellen bie Summe bar, welche beralSSrbe

eingefegte Vater ber Klägerin minbeften^ unb auch bann er=

halten fottte, wenn fein Pflichtteil nach 2lbjug ber ©inredh-

nungSpoften niebriger wäre. (Dem materiellen ©rfolg nadh

foHte alio bie Klägerin an Stelle ihres Vaters treten. Schon

im &inblicf hierauf müfjten, nachbem für bie 3uroenbung an

ben 33 ater im wefentlidjen bie einer ©tbeinfeguitg

(nämlich auf ben Pflichtteil, ber nur eoentueH auf Roften beS

©rbteilS berVeflagten ju erhöhen war) gewählt würbe, befom

bere ©rünbe oorliegen, welche ben ©rblaffer beftimmt haben

fönnten, für bie 3mt>enbung an bie Klägerin eine abmeichenbe

unb jwar eine fotche feftgufe^en, oermöge beren bie

Klägerin gar nicht unmittelbare Sladjfolgerin in feinen VadflaA,

fonbern oielmehr als blofle VermächtniSnehmerin an bie Ve=

flagte oerwiefen gewefen wäre, nur bur<h beren $anb erworben

hätte, fpr eine folche Slbfidfl bietet bie SEald einer 9lusbruds=

weife, wornach bie Veflagte ber Klägerin jene 400 3)1. ju be=

jahlen habe, nod) feinen jwingenben 2lnhaltSpunft; oielmehr

ift, folange ber ©rblaffer felbfl bie 3uwenbung nicht auSbriidf=

lieh als VermädflniS bejeichnet, bie Auslegung möglich, baf)

ber ©rblaffer hiermit nur bie 2lrt ber Verteilung beS 3ladp

laffes unter bie beiben Gnfelinnen beftinunen wollte. (Dafl bieS

in ber Sh*1* bie S3fbfid&t beS ©rblafferS war, erhellt aus Qmd
unb fonftigem ber legtroiUigen Verfügung, fofern eS fleh

lebigltd) um ein £eftament beS Vaters unter Rinbern hanbelt,

in welchem ber ©rblaffer oon ber gefeglichen ©rbfolgeorbnung

in feiner SBeife abweichen wollte: gleichwie er in erfter Sinie

feine fämtlidhen ^nteftaterben ju Erben ernannt hatte, fo hat

er auch für ben $aH beS VorabflerbenS feines Sohnes

IjanneS wieberum bie fraft ©efepeS an feine Stelle tretenben

©rbeit ins 2luge gefaßt. Unb nadgbem oon ben beiben legteren

Erben bie eine, bie Veflagte, fdjon neben ihrem Vater als

©rbin (auf ben Pflid)tteilsabfall) eingefegt war unb aud; uad;
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bem SBegfaH beS SBaterS eingefefct blieb, wäre nid)t eingufeljen,

warum er begüglicij ber Klägerin »on ber 3nteftaterbfolgeorb=

nung abgewid&en fein füllte , wäljrenb et il)r boc^ tf)atfäd)lidj

gerabe basjenige guwenbete, was burcf) ben SBegfall iljres 3k=

terS »afant geworben war, nämlidjj beffen nunmehr unbebingt

auf 400 UW. fixierten '.Pflichtteil. #ätte er bie .ßmuenbung

biefer 400 2Jt. als blo&eS äktmächtnis angefeljen, fo wäre über

ben burd) ben Söegfatt beS 23aterS frei geworbenen (Sr b teil

als folgen gar nic^t »erfiigt, wäfirenb bodj gu unterftellen ift,

baff ber (Srblaffer bie Erbnachfolge erfchöpfenb regeln wollte.

2lngefidhtS biefer befonberen Umftänbe beS $aHs erfdjeint

auch ohne eine auSbrüdliclje Ijeroorhebung , baff bie Älägerin

bie 9ta<herbin ihres SBaterS fein fotte, bie 2lbfid)t beS ErblafferS,

fie gur Dtadjerbin, nur unter SJefdhränfung auf bie beftimmte

Summe oon 400 3)1., gu ernennen, als genügenb gunt 2luSbrucf

gefotnmen burdb bie (Gleichheit beS materiellen Inhalts ber

beiberfeitigen^uwenbungen unb burdj bie Beifügung beS SBorteS

„jene", mittels beffen ber Sache nach auf bie oorauSgegangene

Erbeinfepung beS SaterS SBegug genommen war. demgemäß

fann fich bie Klägerin über eine Verlegung ihres formellen

GtoterbrechtS nid^t befchweren.

3. Söollte man aber auch 3roe*fet über baS 93orliegen

einer genügenben Gtadjerbeinfehung haben, fo müfcte bodh gu

bentfelben materiellen Ergebnis bie weitere Erwägung führen,

baß in ber SSerfügung beS ©rblafTerS minbeftenS eine Teilung
beS S'JadblaffeS unter bie ®efgenbenten nach iDta&gabe beS

SanbrechtS III £it. 5 § 13 gelegen ift. ®ie divisio parentum

inter liberos, bereu formelle (Srforbetniffe in ber uorliegenben

ben j5
ormen eines münblidjen Elternteftaments genügenben

Urfunbe gutreffen, bebarf nicht einer Ernennung ber ®efgen=

benten gu Erben, fie fegt oielmeljr ben Eintritt ber $nteftat=

erbfolgeorbnung als gegeben ooraus unb will nur bie Anteile

beS eingelnen ÄiubeS beftimmen. ®ie 2lbfid)t, eine fold^e Teilung

feines 9tadhlaffeS aud) für ben gaH jjerbeigufiiljren, baf? ber

©ohn Johannes nicht gut Erbfcfjaft gelangt, l;at ber Erblaffer,

welker auSbrüdlich erflärte, feine Verfügung auf jebem 2Beg
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aufrecht erhalten roiffen ju rooEen, sroeifeEo« gehabt unb ge=

nügenb au«gefprodf)en, inbem er bie 3ta$folge in ben ©tamm-

teil biefe« ©offne« materiell erfdjöpfenb balfin geregelt Ijat,

bafj bie Klägerin hieran 400 3Jt., bie Sfeflagtc ba« Uebrige

erhalten foEe. ©a bie Älägerin an biefe ©eilung ebenfo ge=

bunben ift, roie an ein ©eftament, unb ba fte felbft nidfjt be=

Ijauptet, bafj mit Seftimmung i£>reB 2lnteilS auf 400 33t. ifjr

$flidE)tteil«anfprud[) »erlebt fei, fo märe eoentueE bie bie«faE=

fige lefctroiEige Sßerorbnung be« ©eftator« au<$ »on biefem

rei^tlic^en ©eftd()t«punft au« aufrecht ju erhalten.

Urteil be« II. ©ioilfenat« be« Dberlanbe«geridfjt« uom

21. Stooember 1889 in ©ad&en ber Slnna (Slifabetl) Straub

c. bie Slngelifa ©dE)aE.

37.

ftegt in ber Erklärung, ju (ßunften eines JUbern auf bie

fdjaft oerjidjten ju roollen, ber Antritt einer (Srbfdjaft.

Ski bem ©obe ber SBitroe 33t. Ijat beren ©ödster, bie

©fieobora ©cf)., auf bie @rbfdf)aft ifjrer 3Jtutter $u ©unften iljrer

Äinber nerjic&tet. ©er Kläger, roeld&em cr^ebtic^c gorberungen

gegen bie ©fieobora ©cfj. juftanben, l)at bie Äinber berfelben,

melden bie ©rbfd^aft jugeroiefeit mürbe, auf |jerau«gabe ber=

felben beljuf« feiner Skfriebigung belangt. ®ie ßlage mürbe

abgemiefen.

3tacfjbem au«gefiif)rt mar, bie 2lu«f<f)lagung einer Grb=

fdjaft oor beren ©rroerbung bilbe feine anfechtbare 9ted)t«=

fjanblung nacf) bem 3teidf)«gefefc nom 21. Quli 1879, roirb be=

merft, ber Kläger hätte hiemt<h ju S3egrünbung feine« 2lnfpru<h«

barjut^un, bafj bie 3Jtutter ber Skflagten, ©heobora ©cf).,

@rbin ber SBitroe 33t. gemorben fei, unb fortgefahren

:

©iefer S3eroei« fann aber bamit nicht erbracht merben,

bafj bie ©heobora ©elf. nach bem ©obe ber SBitroe 33t. erflärt

hat, fie fd^lage bie ©rbfchaft ihrer 33tutter j u © u n ft e n

ihrer Äinber au«, ©enn roenn auch in ber 2lu«f(hlagung

einer ©rbfdjjaft s u ©unften eine« ©ritten eine @rb=

Digitized by Google



A. in Eioilfadjen. 191

fd^aftöantrctung unter Umftänben liegen tann, inSbefonbere

bann, wenn nach ben Umftänben anjunehmen ift, bafe ber 93er=

jidjtenbe bie @rbf<^aft für fidh erwerben, uitb burch bie 33er=

jichtSerttärung nur bie Uebertragung feines 9tcd)ts auf einen

©ritten als feinen ^Rechtsnachfolger bewirten wollte, fo liegt

bod) in ber SluSfcblagung ber ©rbfdfaft ju ©unften eines ©ritten

nicht immer ein (SrbfchaftSantritt, oielmehr fommt es hiebei

lebiglidh auf bie SCbfic^t beS Skrjichtenben an. ©ie Slbficlft,

bie Grbfc^aft anjutreten, tann aber namentlich bann nicht ohne

weiteres angenommen werben, roenn ber ©ritte infolge beS

äßegfaüs beS SBerjidjtenben oon felbft unb traft eigenen StedjteS

ßrbe roirb *). ©ieS trifft im oorliegenben galle ju, unb eS

tann um fo weniger angenommen werben
, bafj bie ©heobora

©d>. burch ihre SSerjidhtSerflärung oom 3. SJiärj 1887 bie Sin;

tretung ber 6rbf<haft ihrer SJZutter beabfid)tigt höbe, ba fie

fdjon in ber SSerjichtSerflärung oom 13. Februar 1882 auS-

brüdlich erflärt hotte, fie oerjidhte in ber SBeife auf bie @rb=

fchaft ihrer Butter, ba& beim Slnfatt ber (Srbfdjaft fogleidh

ihre Äinber an ihre ©teile treten füllen, ©enn barauS ergibt

fid), bafc bie ©heobora ©d). fchon im 3af)re 1882 nidht bie

Slbfidht hotte, bie ©rbfdjaft ihrer SJlutter junädhft für fi<h ju

erwerben, unb biefetbe fobann auf ihre ßinbev ju übertragen,

fonbertt bafj fie auf bie ©rbfdjaft in ber Slbfidht tjersid^tete,

um burch ihren SBegfaU bie (Srbfc^aft ihrer 2Jtutter unmittelbar

ihren Äinbern als ben an ihre ©teile tretenben ©rben juju;

roenben. 6S liegt aber auch fein ©runb ju ber Sinnahme oor,

bafj bie ©heobora ©ch- ihre fpätere SSerjidhtSerflärung im

3ahre 1887 in einem anberen ©inne unb in anberer Slbfidjt

abgegeben h flt, als früher, jutnal ba bei ihrer S8erjidhtSer=

flärung oom 3. SRärj 1887 in ber ©eilungSurfunbe auf jene

frühere S3er$id)tSerflärung SSejug genommen würbe.

6S ift hiernach anjunehmen, baff bie ©heobora ©dh- bie

(Srbfdhaft ihrer ÜRutter nicht für fidf) antreten, fonbern burch

bie ©rflärung, fie oerjid;te auf bie ©rbfdhaft ihrer SJlutter j u

1) SB ächtet, «oürtt. SßriD K. Sb. U ©. 646 f.
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© u n ft e n i h r e r Ä i n b e r , nur baS Vtotio für bie 2luS=

fdfjtagung ber ©rbfdfaft bezeichnen roollte, unb es fann barauS,

baß bie 2:^eobora ©cf). bie ©rbfdhaft ihrer fDiutter ju ©unften

ihrer ßinber auSgefdhlagen hat, eine ©rbfchaftSantretung oon

©eiten ber Xtieobora ©cf). nicht abgeleitet roerben.

Urteil beS 2. ©ioilfenats beS DberlanbcSgerichtS oom

4. 2lpril 1889 in ber VerufungSfache beS Vincenj Stapp

c. bie SCöd^ter beS griebtich ©df»mib, Verausgabe einer

©rbfdhaft betreffend

38.

Auslegung eines ffe(lamentes bejiiglid) bes ^usbrudies „nndjfle

IJcrroanMe“.

2lm 17. 2Jtai 1886 ftarb ju ©roßgartadh im 2ltter oon

53 fahren Sufanne, geb. Vetriinger, ©hefrau beS ©ottfrieb

glinSpadf), VauerS bafelbft, finberloS, mit Vinterlaffung eines

in ©emeinf^aft mit ifjrent ©bemanne am 25. $uni 1874 er=

richteten SeftamenteS. bemfelben ernannte junäd^ft ber

©bemann (§ 1) ju feinen ©rben I. feine ©hefrau auf bie |mlfte

feines SfladhlaffeS, II. auf bie aitbere Välfte mehrere, in ber

golge mit 2tamen aufgeführte „©eitenoerroanbt e".

3)ie Verfügungen ber ©hefrau lauten: § 6. 3df) bie ©hefrau

ernenne ju meinen ©rben 1. meinen Vater ©eorg Verrlinger,

Vauer in ©roßgartadj, unb 2. meine 3)iutter Katharine, geb.

Wolf, je unter Vefdfjränlung auf ben lanbredhtlidhen Pflichtteil.

3. 2)en Uteft meiner Verlaffenfdhaft erhält mein SOtann ©ottfrieb

glinSpadf) als ©rbe. 2Bürben meine ©Item meinen f£ob nicht

erleben, bann ift mein SDlanit ber 2lüeinerbe oon mir. § 7. 3Mn
JJlann ift gehalten, nach feinem Xobe bie ganze oon mir er=

haltene ©rbfdhaft an bie n ä <Jj ft e n V e r ro a n b t e n oon
mir als gibeifommiß jurüefjugeben, unb zroar an biejenigen Ver-

roanbten oon mir, roeldfje zur $eit feines XobeS bie nädfjften finb.

®er Vater ber ©ufanne glinSpacf), ©eorg Verr^n9er/

ftarb fdhon im Vooember 1874. Vci ber Teilung ber Ver=

laffenfdhaft ber ©ufanne glinSpadh mürbe betn SBitroer ©ott=
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frieb glinlpach fein Slnteil bem Xeftamente gemäf? all mit

gibeifommif? belegte ©rbfchaft jugefdhieben. 2lm 7. Slooember

1886 fiarb bet SBitroer ©ottfrieb glinlpach uttb am 9. %a--

nuat 1887 auch bie SDtutter bet Sufanne glinlpadj (ftatharine

|>errlinger, geb. Stolf), leitete mit $interlaffung einel am Xage

cor ihrem Xobe erlisteten Xeftamentel, in welchem fie all

©rben ihrel SSertnögenl fünf ©efdhroifterfinber (Stolf’fSe 58er=

toaubte), roeld&e jugleid) mit bet Sufanne glinlpadh im fünften

©rabe ber mütterlichen Seitenlinie oerroanbt waren, ernannt

hatte. S3ei ber Xeilung ber SSerlaffenfSaft bei ©ottfrieb glinl=

padh (Januar 1887) mürbe bal in berfelben befinblidhe gibei=

fommifeoermögen in ber Sinnahme, baft im Sinne bei Xefta=

tneniel ber Sufanne glinlpaöh (§ 7) all bie nächfte SSermanbte

berfelben ihre -jur 3eit bei Xobel bei ©ottfrieb glinlpadh

nod) am Seben geroefene SUutter, ßatharine fperrlinger, anjro

fehen fei, an bie genannten Xeftamentlerben ber legieren

aulgefolgt.

Sinn erhoben bie Äinber einer oerftorbenen Xante oäter=

licberfeitl ber Sufanne $linlpach, all mit berfelben jur 3^it

bei Xobel bei ©ottfrieb glinlpach im 4. ©rabe

oerroanbt, gegen jene ©rben ber Äatharine «gjerrlirtger bei ber

Gioilfammer bei Ä. Sanbgeridhtel fjjeilbromt Älage auf |jer=

aulgabe bei ^-ibeifommifjoermögenl, itibem fie behaupteten,

bie Sufanne ^linlpaS h»abe biefel Vermögen mit ihrer 33e=

ftimmung in § 7 bei Xeftamentel oom 25. 3uni 1874 nur

ihren nächften Seitenoerroanbten juroenben wollen, roonad) innert

all ben nächften SBerroanbten mit bem Xobe bei gibujiarl bal

SSermögen erroorben fei. Xie ßioilfammer roiel bie Älage ab.

Xie hiergegen oon ben Klägern erhobene Berufung rourbe oon

bem 0berlanbelgerid)te gleidjfalll jutiidgeroiefen, aul nad)=

ftehenben ©rünben:

Xie Seflagten beftreiten ben ElägerifSen Slnfprucf), inbem

fie geltenb ntadhcn, ber in § 7 bei gemeinfchaftlichen Xefta=

mentel gewählte Slulbrud fei nicht in bem befdbränften Sinne

oon Seitenoerroanbten, fonbern in ber allgemeineren 93ebeu=

tung oon SSerroanbten überhaupt ju oerftehen, roonadj unter

.jalirbüiper für Württemberg 91e<fitepfl(ge. IV. S. 13 ,
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bem Slusbrude insbefonbere auch bie erft nad) ber ©ufanne

glinlpad) unb nad) bem gibu^iat oerftorbene 9J?utter ber er=

fteren, an beren ©teile bie Peflagten all @rben berfelben ge-

treten leien, begriffen fei.

©ie ©ntfcheibung hängt in erfter Sinie non ber 2lnllegung

bei ermähnten ©eftamentel ab. ©iefe führt aber ju bem

©rgebniffe, ju welchem fdbon ber Unterridbter in Uebereinftim-

mung mit ber ©eilunglbehörbe gelangt ift. 3unä<hft tommt

in 'Betracht, bajj unter ben 2lulbrüden „Berroanbte", „nächite

Berwanbte" nach bem natürlichen allgemeinen Sinne berfelben

unb nach bem gewöhnlichen ©pradjgebrauche nid)t blofe bie

©ettenoerroanbten, bejw. bie nädjften ©eitenoerwanbten, fon=

bem oor allem auch bie leiblichen ßltern ju uerftehen finb,

wenn jene 2lulbriicfe aud) tnelleidü ba unb bort unb unter be-

ftimmten Umftänben in ber Bebeutung oon „©eitenoerwanbte"

gebraucht werben mögen, ©obann nimmt bie ©eftiererin in

§ 6 bei ©eftamentel ben $aü, bafj fie oon ihren Sltern ober

non einem berfelben überlebt werbe, felbft in Slulficht. ©I

muff in ©rmangelung entgegenftehenber Stnlfaltlpunfte hiernach

baoon aulgegangen werben, baff fie auch ben weiteren gaß

inl Sluge faßte, baff ihre ©Item ober ihr Bater ober ihre

Sßiutter auch ihren ©bemann, ben Sibu^iar, überleben. ©in

©runb, warum fie fi<h biefe ©oentualität, jumal ben wirtlich

eingetretenen bei Borabfterbenl ihrel Sßiannel oor ihrer

fDlutter ferngehalten hätte, ift nicht erfi<htli<h. äßoHte bie ©e=

ftiererin nun ben überlebenben ©Iternteil für biefen gatt auch

non bem Unioerfalfibeifommiff aulfd&Iiefjen, fo hätte fie biel,

wie angenommen werben muff, un^weibeutig aulgefprochen.

©arin, baß fie ihre ©Itern junächll auf ben Pflichtteil be=

fchränfte, ift jene 2lbficht nicht funbgegeben. ©iefe Pflichtteile

befdhröntung fyat für fleh immer noch einen guten ©inn: bie

©eftiererin wollte biefe Befdjränfung lebiglid) su ©unften ihres

©hemannel oerfügen, wofür ftd) befonbere ©rünbe benfen

laffen. Qnfoweit fann in ber Pflidjtteillbefchränfung auch nicht

eine Sieblofigfeit ber ©eftiererin gegenüber ihren ©Itern ge=

funben werben, aul welcher bie 2lbfi<ht berfelben, bie ©Itern
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eoentuell auch oon bem gibeifommit auSsufdhlieten, gefolgert

werben bürfte. 2)ieS um fo weniger, als bie ©Item ber %e-

ftiererin biefer als Verwanbte am nädfjften ftanben unb in § 7

bes fEeftamenteS jur Vejeidhnung ber gibeifommiffare ohne jebe

©infdhränfung ber allgemeine auch bie ©Itern umfaffenbe 2luS=

brucf „Verwanbte" gemailt ift. ®eS weiteren erfdheint auch

int 3ufammenl)ange beS ganjen £efiamenteS bie in § 1 3iff- II

oon bem ©bemanne gewählte Vejeichnung „©eitenoerwanbte"

nicht alä eine jufällige gegenüber ber oon ber ©hefrau in § 7

gebrauchten Vejeidhnung „nädhfte Verwanbte". 25ie beiberfei=

tigen Verfügungen finb in einem fEeftamente jufammengefatt

unb fielen erfichtlidh auch inhaltlich in einer gewiffen Vejiehung

ju einanber. ©S fanit beSljalb nicht unterteilt werben, baff

bie Verfdhiebenheit in ber SBaljl ber SluSbrüde in § 1 3iff- H
unb in § 7 eine jufällige fei. Vielmehr ift baoon auS$uget)en,

ba§ ber Verfaffer beS gemeinfchaftlichen Seftamentes biefe oer=

fdjiebene SluSbructSweife abfidhtlich im ©inne ber teftierenben

©heleute gewählt hat/ unb bat jeher SluSbruct in ber if}tn an

fidh jufommenben Vebeutung oerftanben werben foH, um fo

mehr, ba bie ©ufanne glinSpadh allgemein biejenigen ihrer

Verwanbten als gibeifommiffare ernannte, meldhe jur 3eit beS

EobeS beS gibu^iarS als ihre nädhften Verwanbten etfdheinen

werben, alfo ganj ungewit liefe , wer bie gibeifommiffare fein

werben.

®ie hiernach f<hon nach bem Inhalte beS SEeflamenteS bt-

grünbete Sinnahme, bat bie ©ufanne glinSpadh in § 7 beS

SeftamenteS mohlbewutt ben allgemeinen, eoentuell audh ihre

©Item umfaffettben Slusbrucf gebraucht hat, wirb burdh bie

SluSfagen ber in erfter gnftanj oernommenen 3eugen , wie

ber Unterrichtet gleichfalls mit Stecht angenommen hat, bt-

ftätigt. gn ©etracht tommen namentlich bie befdhworenen HuS=

fagen ber 3eugin ©hriftiane $ßf., wonach in ©egenwart ber

3eugin mehrmals ©ottfrieb glinSpadh in augenfcheinlicher ©e=

jiehung auf baS gemeinfdhaftlidhe Seftament ju feiner grau

©ufanne glinSpadh gefagt habe, es wäre nicht recht, wenn

einft bie £angjaht’i<hen (bie Kläger) oon ihrem Vermögen nichts

13*
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befämen, unb bie ©ufanne glinepach jebeämal hierauf erwibert

habe, er fotte ftitte fein, ba3 gehe ihn nichts an. Diefe Aeufje=

rurtgen weifen nach Sage ber ©ad)e barauf hin, baf? ©. 5linS=

pad) unb feine @^efrau fic^ ber umfaffenben $3ebeutung beS in

§ 7 beS ISeflamenteS gebrausten AuSbrndeS „nächfte 33er=

wanbte", foroie ber ©oentualität, baß ^iernad) bas gibeifommiB

auch an ben SSater ober an bie 9)tutter ber ©ufanne ^UnSpad)

fallen unb in ber golge ben Sangjahr’fchen entjogen werben

fönne, wohl bewufjt waren.

D>er SBrief beS Amtsnotars ©. an ißaul Sangjahr ba=

gegen, in welchem er biefem gegenüber nach betn Xobe ber

©ufanne glinSpach feine Anficht bat)in auSgefprodjen hat, bafj

ber ÜBitwer glinSpad) nach feinem ÜEobe bie gange oon feiner

$rau erhaltene ©rbfSaft an bie Serwanbten ber lederen oäter=

lieber* unb mütterlicberfeits, wie ftd» folc^e jur 3eit beS DobeS

beS 2c. ^linSpad) ergeben, herauSjugeben habe, ift ohne $e*

weiSwert. Die 2luffaffung beS ©. fönnte »ieHeicfjt oon Gelang

fein, wenn fie fid) auf befonbere S©hatfad^en ‘ftü^te. ©old)e

finb nur oermutet, nicht behauptet.

SDemäufolge war bie Berufung ber Äläger unter SerfäHung

in bie Soften II. Snftanj als unbegrünbet jurüdjuweifen.

Urteil beS II. SioilfenatS beS Ji DbertanbeSgericbtS oom
24. April 1890 in ©adjen ber Johanne dtotbenburger in

Aedargartacb unb ©enoffen, gegen Gljriftine Dient in

©rofsgartadj unb ©enoffen, Verausgabe eines ünioerfal*

oermäcbtniffeS betreffend

39.

iladjbrudt; Btünaljme; gewerbsmäßige Verbreitung bes nadjge*

brudtten illerhs, ^djabenserfaß.

Der Kläger ift ^Rechtsnachfolger im Autorrecht beS 3o=

hamteS Aefflen unb feiner ©ohne bejüglid) ber ©Sriftmerfe

„DerSSetter aus Schwaben unb ber Drgelntacber oon fyreuben*

thal." 3m 3aht 1885 hat ber Siucbhänbler fieerbranbt in

9lew=9)orf unter ber g-irma beS 33eflagten, welker in 2Biirt=
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temberg feine Stieberlaffung Ijat, einen Stac&brucf ber gebauten

SBerfe neranftaltet. ®et Kläger nimmt ben Veflagten als

®eilne$mer beS StadEjbrudS, eoentueH als Verbreiter auf ©dja=

benSerfaß in SlnfprudE). 3n ^roeiter Jjnfianj ift bem ©efud&e

beS Klägers teilroeife entfprocben roorben.

® r ii n b e

:

I. ®aS ©djriftroerf
: „®er Vetter aus ©d&roaben", beffen

Urheber ber auf bemfelben genannte, am 6. Qanuar 1858 in

Storbamerifa nerftorbene QoßanneS Stefflen mar, erfd^ien im

$al)r 1836 in erfter Auflage in Stuttgart bei Valj, im 3a^r

1841 in jroeiter Stuflage in Utm in ber ©tettin’fcben Vudj=

tjanblung. ®aS SBerf genoß alfo, ba es in SBttrttemberg er=

feierten mar, ©dfjuß gegen Stadjbrud nacß bem roiirtt. ©efeß

trorn 17. Dftober 1838 (Steg. VI. <5. 547) auf 10 2fa()re,

roeldjer ©diuß burdf) baS roürtt. ©efeß »om 24. Stugufi 1845

(Steg. VI. ©. 355) auf bie Bebensbauer beS Urhebers unb auf

10 gjaljre nom ®obe beleihen auSgebelptt mürbe. ®iefe Ve=

ftimtnungen ber roürtt. ®efeße mürben nun aber aufgefjoben

burdf) baS9t.= ©ef. com 11. 3uni 1870, roelcßeS aucßin2Bürt=

temberg mit bem 1. Januar 1871 in Ä'raft getreten ift. ®iefeS

St.=©ef. uerleitjt, falls es aud) auf baS in Stebe ftefienbe SBerf

Slnroenbung finbet, ©dfjufc auf bie Bebensbauer beS Urhebers

unb auf 30 Qiatjre nadf) bem ®obe beleihen, mobei baS ®obeS=

jaljr beS VerfafferS nidf)t eingerechnet mirb.

II. ®aS SteicßSgefeß oom 11. Quni 1870 finbet nad)

bem bie Vorfdjrifteu über bie rücfroirfenbe Äraft bemfelben ent=

lialtenben §58 Slnroenbung auf alte oor b e m Sfnfrafttreten

beleihen erfdfjienenen ©cßriftroerfe , alfo aucf) auf ben

„Vetter aus ©cßroaben", (ganj abgefe§en baoon, baß ßiemit

nocf) nid)t oeröffentlidhte SBerfe non bem ©dfjuße beS 9tcid()S=

gefeßeS nidfjt auSgefdf)toffen roerben rooüten, baS ©efeß nielme^r

auf alle SBerfe eines 3ntänberS, mögen fie fcßon oor bem

1. Januar 1871 oeröffentlidfit geroefen fein ober nidfjt, Slnroen=

bung finbet, fomeit fie in bie ©d&ußfrift fallen) *).

1) SBädjter, Urfjeberredjt. 3. 155
;
©euf f ett, 3lrt§. ».37 3tr.61.
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9ta<h § 61 beS 9i. = ©ef. fobann, meldet beftimmen foH,

„in meinem Umfang nicht nur ein internet, fonbern auch ein

internationales Urheberrecht anjuerfennen fei" finbet

1. baS ©efefc Slmoenbung auf alle SBerfe inlänbifcher

Urheber, gleidjöiel ob fte im Qnlanb ober im SluSlanb er=

fdtjienen ober überhaupt nod) nicht veröffentlicht finb (2lbf. 1

beS § 61). unb

2. roenn SBerfe auSlänbifcher Urheber bei Verlegern er-

fcheinen, bie im ©ebiete beS beutfdien DteidjS ihre ffanbelS;

nieberlaffung haben, fo flehen auch biefe SBerfe unter bem

Schuhe beS ©efeheS (Slbf. 2 beS § 61).

Vom Veflagten mürbe nun geltenb gemacht, Johannes

Diefflen, ber, bis er im Qahr 1848 na(h Dtorbamerifa flüchtete,

}roeifeHoS mürttembergifcher Staatsbürger mar, fei im 3aht

1858 als amerifanifcher Viirger geftorben, hu&e alfo bas mi'trb

tembergifche Staatsbürgerrecht oerloren , tueshalb ber Slbf. 1

beS § 61 bes 3i.©ef. auf fein SBerf feine Slnmenbung finbe. ®a es

fi<h bei ber grage, ob baS ©efeh auf baS ©chriftroerf 2ln=

roenbung finbe, um ber SDiSpofition ber Parteien nicht unter=

liegenbe äroingenbe DiechtSfähe (juris publici) hnnbelt, fo ift

baS in Diebe ftehenbe Vorbringen ^u roürbigen, obroohl ber

Veflagte nach bem VeroeiSeinjuge in erfter ^nftanj bie an fid)

nicht un^roeifelhafte (Srflärung abgegeben hat, er (affe feine

fänttlicben ©inroenbuitgen gegen bie Älage fallen, mit Ausnahme

berjenigen, baff er nicht Veranftalter bes DtachbrucfS fei, unb

baff bem Äläger ein Schaben bur<h ben Vachbrucf nicht er=

roadjfen fei. 5Dian fann bahingefteüt laffen, ob bem Sähe,

baff ber Schuh aus Slbf. 1 bcS § 61 aufhöre, mettn baS 3n=

bigenat beS Urhebers aufhöre
J
), beijupflichten märe, unb ob bie

Slnfidht oon SDatnbacfi S. 261. 272, baff ber nach Slbf. 2 beS

§ 61 burch baS erftmalige ©rfcheinen bei einem inläitbifchen

Verleger begrünbete Schuh, ber auch ben Vierten auSlänbifcher

Urheber jufommt, mit ber Verlegung ber .ganbelSnieberlaffung

1) (Snbemann, ©. 95; ©ambad), 271; Ätoftermann,
0. 108; SB a^tet, ©. 180.
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aufhöre, ober nicht oielmehr bie gegenteilige Slnficht uon SBäcfjter

S. 131 St. 10 bie richtige ift. ®enn es ift nidjt bargethan,

baff Johannes Sicfflcn baS wiirttembergifdhe Staatsbürgerrecht

oerloren hat. ®a§ er auSgewanbert fei, ift umfoweniger an=

junefimen, all er heimlich fich nach Storbamerifa begeben hat.

$afi ber in § 34 ber SBürtt. 33erf. Ur!. oom 25. September

1819 aufgefteEte Verluftgrunb, CSin tritt in auswärtigen Staate

bienft, oorliege, ift nicht behauptet. Sluch bie Veftimmung beS

§ 35 ber 33erf. Urf.: „Söer in einem fremben Staate feine

bleiben be Söofjnung nimmt, fann fein württembergifcheS

Staatsbürgern^ nur mit föniglicher VewiEignng unb unter

ber Vebingung beibehalten, bafj er bie ihm obliegenben ftaat^=

bürgerlichen Pflichten in jeber |>in ficht erfüllt", fann nicht ju ber

Sinnahme führen , baff Johannes Stefflen baS württembergifche

Staatsbiirgerrecht oerloren habe. 2>enn bagegen, bafj Johannes

Siefften bleibe nb feine SBohnung in Storbamerifa genommen habe,

fpricht berUmftanb, bafj ber politische glüchtling oom Safjr 1848

feine Familie nur jum Seil mit fid» nahm, unb eS liegt bie

Sinnahme fehr nahe, baff er nur ben ©intritt ber Verjährung

ober bie ©rlaffung eines ©nabenafteS, eine Slmneftie, abwarten

rooflte, um aisbann in bie Heimat jurücfjufehren , umfomeftr,

als eS ihm nicht gelungen ju fein fdheint, fich eine befriebigenbe

©piftenj in Slmerifa ju oerfchaffen, toie benn auch aus ber

Viograpftie beSfelben oom Kläger angeführte, oom Vertagten

nicht roiberfprochene 9totijen bie Slbficht beSfelben, in bie |>ei=

mat jurücfjufehren, funbgeben. dagegen liegt bafür, bafj er

amerifanif(her Vürger geworben fei, roaS aflerbingS feine Stb=

ficht, feine bleibenbe SBohnung in Slmerifa ju nehmen, erfehen

liefje, feinerlei VeroeiS oor.

Jpienadh ift baoon auSjugeljen, bafj ber Urheber beS

„Vetters aus Schwaben" württembergifcher Staatsbürger ge;

blieben ift unb bajj baher ber Schuft beS 3t.@ef. oom 11. Quni

1870 biefem feinem SBerfe nach § 61 Slbf. 1 jebenfaES — unb

jwar bis jum Schluffe beS 3ahreä 1888 — jufam.

LH. Siach § 18 beS 9t.;©ef. ift, wer oorfäftlich ober aus

ftaftrläffigfeit einen Stacftbrucf in ber Slbficht, benfelben inner;
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^alb ober außerhalb beS ®eutfcben 3teicf)g gu »erbreiten, »er=

anftaltet, ben Urheber ober bellen ^Rechtsnachfolger gu entfc()ä=

bigen t»erpfTid^tet-

®iefe Verpflichtung trifft, toenn ©teurere gemeinfdbaftlich

ben Stacbbrud »eranftalten, jeben 3Jtittf»äter, unb wenn bem

5Cf)äter bur<h 9tat ober $t>at roiffentlicb «^itfe geleiftet roirb,

ben ©ebilfen. (Sine oor ber Begebung beS Sßergeljenö beS

9ta<hbrucfS gugefagte Vegiinftigung, roeld>e als Veißilfe erfcheint

(31.©traf. ©.39., § 257 lefcter 2lbf.), macht in gleicher SBeife

erfaßpflicbtig. 9t.©ef. oom 11. ^uni 1870 §20 2lbf. 3. 2lußer=

bem ift nach biefem 9t- ©ef. § 20 2lbf. 1 nicht bloß ber 2ln=

ftifter b. b- berjenige, ber einen anbern gu bem Vergeben beS

VacbbrudS »orf üblich beftimmt bat, fonbern jeher, ber »or*

faßlich ober aus gabrläfftgfeit einen anbern gut VeranftaU

tung eines Stacbbrucfs »eranlaßt, »erpflichtet, ben Urbeber ober

beffen 9te<htSnacbfolger gu entfdjabigen. Vegüglidb ber nicht

»orber gugefagteit Vegünftigung beftimmt § 25 beS cit. ©efeßeS

:

„2Ber »orfä^lid^ (Spemplare eines SBerfS, roelcbeben Vorfdbriftcn

beS ©efeßeS guroiber angefertigt roorben finb, innerbatb ober

außerhalb beS ®eutf<hen SReid^S geioerbe mäßig feil^ätt,

»erlauft ober in fonftiger SBeife »er breitet, ift nad) 9)taß=

gäbe beS »on ißm »erurfacbten ©Habens ben Urbeber ober

beffen 9tecbtSnacbfolger gu entfcbabigen oerpflicbtet." (SS roirb

hiermit bie geroerbemäßige Verbreitung als ein felbftänbigeS

3>elift, nicht als Teilnahme am Stacbbrude aufgefaßt, rote in

§ 257 beS 9t.8traf.@ef.33. bie (nidbtoorber gugefagte) Vegiim

ftigung überhaupt.

IY. ®aß ber Vellagte gu bem »on ©. «fpeerbranbt itt

9tero=|)ort »eranftalteten Siachbrud mitgeroirft, ober baß er

biegu burcb 9tat ober ^££>at Veißilfe geleiftet hätte, »ermochte

ber Kläger nicht ttachguroeifen. ©erfelbe »erfucbt, aus »er=

fchiebenen Umftänben abguleiten, baßVetlagter ben ^eerbranbt

gur Veranftaltung beS StacbbrudS »eranlaßt ober fich an bem

»on ^eerbranbt »eranftalteten 9tad)brud als Vtittbäter ober

©ebilfe beteiligt habe. 25ie in biefer 9tichtung angeführten

Umftänbe finb aber gu allgemeiner Statur unb gu unbeftimmt.
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um einen folcfien ©cf)luh ju red^tfertigen. — 2Sirb bei 'Höheren

aulgeführt.

V. 2)a bal Vergehen bei Hadjbrucfl ooßenbet ift, fos

halb ein 'Hachbrucfleyemplar ben Sßorfc^riften bei ©efefcel }u=

roiber IjergefteHt roorben ift (cit. 9t.©ef. § 22 2lbf. 1), fo fann

bie £f)ätigfeit bei Sefiagten, roeldje bet $erfteHung bet $eer=

branbt’fchen 2Iu^gabe nadhgefolgt ift, nid^t mehr all Teilnahme

an Dem 9ta<f)brucfe in Setradht fommett. Vielmehr Eann bet

Seflagte nach § 25 3t. ©ef. nur, wenn unb foroeit er oorfäfc«

lieh Stadhbrucflejemplare geroerbemähig oerbreitet bat, nach

SDZafegabe bei non it>m Ijieburd^ oerurfadhten ©dhabenl enb

fdhäbigunglpflirhtig fein. ®ie 2T^atfad^e, bafs ber Seflagte bas

gegen, baff fjjeerbranbt bie girma bei Sefiagten ohne beffen

3uftimmung auf bie 3tadhbrudlepemplare batte brucfen (affen,

hinterher ju proteftieren unterlaffen haben foß, ift hiebei irres

lenant. $>en Sefiagten macht nielmehr lebiglid) bie SCf)atfacbe

erfafcpflichtig, bah er in feinem gefchäftlidjem ^Betriebe unb

alfo geroerbemähig non $eerbranbt ijergeftedte 9tad)brucf!=

ejemplare nerbreitet hat.

VI. ®afj biefe Verbreitung oorfählid), b. h- mit bem Se=

roufftfein, bie fpecrbranbt’fcbe 2lu!gabe fei ein 3tad)brucf, non

bem Sefiagten norgenommen roorben ift, ftefjt feft, roenn man

audh banon aulgeht, baf? ber Kläger bie fubjeftine Verfdfulbung

bei Sefiagten su beroeifen habe, unb iüd)t bem Sefiagten ber

©ffulpationlberoeii, ber Dtacßroei! bei ^rrtuntl, obliege ’).

2>er Sefiagte felbft hat bafiir, baff er in bem guten ©Iauben

geroefen fei, ein 9tadhbrucf liege riic^t nor, nur ben ©runb ans

geführt, bah ber Serfaffer nor beinahe 30 fahren gcftorben

unb feit ber im 3ahr 1841 bei Sehweiten bei Serfaffer! er=

fchienenen jroeiten Auflage über 40 3af)re nerfloffen geroefen

feien. Sefcterer Umftanb fonnte aber foroenig, all ber erftere,

ben Sefiagten in ben Irrtum nerfeßen, ba! SBerf fei nidjt

mehr gegen 9iadhbrucf gefdhüfct, ba biel einen Srrtum über

ßtedülfäfce »oraulfefjen roiirbe, roie er bei einem ©efd)äftl=

1) 33gl. 35 a m 6 a c§, ©. 183 unb anbemfeitS9tD.§.@. 12, S. 369, 364.
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mann, ber at3 Verleger, foroie al3 |)änbter mit SBerfen frem=

ben Vertagt bie |>auptregeln oom ltrt;eberred^t fennen muff,

nicht unterfteHt roerben fann. Sem Veftagten, ber infolge

feiner ®efdt)äft$oerbinbung mit .^eerbranbt in 9lero=2)orf roiffen

muffte, baff in Vorbamerifa bie in ©eutfdjlanb erfdnenenen

SBerfe nicht gegen 9tad;brucf gefchüfft finb, muffte notroenbig

jum Veroufftfein fommen, baff bamit, baß <§eerbranbt jur 9Ser-

anftaltung einer neuen 2tu3gabe be3 2Berfe3 gefdhritten mar

audf nidjt im minbeften eine ©araittie bafiir gegeben fei, e3

liege ein Vachbrucf nidjt oor. ©er ganjen Sachlage entfpridht

bie 2lnnat)me, ber Veflagte habe fidb jur Verbreitung ber ihm

jugefanbten 'ItachbrudsSefemplare in ber Hoffnung herbeigelaffen,

ei roerbe, ba in furjer $eit bie ©dfuhfrift ju @nbe gehe unb

in ©eutfdblanb feit bem Satire 1841 non bem injroifcEien oer=

griffenen Vuche feine neue Auflage crfc£)ienen mar, mit ber

Verbreitung ber 'Jtad)brud3efemplare eine ©efafjr nid}t mehr

nerbunben fein.

VII. 9tad> § 25 be§ 9t.©ef. haftet ber Veflagte nur n a ch

SJJaffgabe be3 non ifpn burch bie Verbreitung oon sJtadh-

bructlepemptaren nerurfadhten ©djabenä. 'JUdfft in Vetradf)t

fommt bagegen ber ©dhaben, ber ben (Srbeit be3 Diefflen ba=

burdf jugegangen fein foH, baff ber nunmehrige Inhaber be3

©tettin’fdhen Verlags infolge be3 non |>eerbranbt oeranftalteten

9tad)brude3 fidt) geroeigert haben foH, gegen Vejahlung be$

nertragSmäffigen §onorar-3 oon 270 fl. eine neue 2lu3gabe ju

neranftalten, unb ebenforoenig ber Vadhteil, ben ei für ben £1.

gehabt haben mag, baß er, als ihm ba$ fRed&t, eine neue 2tufs

tage ju oerauftatten, non ben berechtigten übertragen mürbe/

mit ber ©hatfache ju regnen hatte, bah non heerbranbt ein

9tad)brud hergeftellt mar. ©enn hiebei hanbelt es fidh um
ben Schaben, ber burdf bie Veranftaltung beS 9ladtp

brucfs ben ^Rechtsnachfolgern beS Urhebers juging; ber Ve=

ftagte haftet aber, roie oben angeführt ift, nicht als Veram

taffer unb nicht roegen ©eitnahnte an ber Veranftaltung beS

Vachbrucfs, fonbern tebiglidh aus § 25 als Verbreiter non Jtadfp

brudfsejemplaren.
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VIII. ©et ©enteffung beS ©dljabenS, ben ber ©eflagte burch

feine felbftänbige ©erbreitungStliätigfeit perurfadjt hat, fommt

in ©etracht : ber ©efiagte fefcte non ben ihm mit 50 ©fg. per

@$emplar berechneten 94 ©vemplaren in SJeutfchlanb 15 Grem=

plare jum ©reife pon 1 2JJ. ab. ®ie roeitcren 79 ©jemptare

fanbte er an föeerbranbt juriicf, rooburd) er beren ©erbreitung

im äuSlanbe beförberte. äufjerbem machte er burch Ueberfen-

bung ber für ß. beftimmten 50 ©pentplare att biefen auch biefe

bem ©ublifum jugänglich
;
unb eS mürben (pepon in ®eutf<h=

lanb 28 ©jemplare abgefefct, bie meiteren 22 ©yentplare an

•geerbranbt remittiert unb bamit bem auSlänbifchett ©ublifum

roieber jugättglid). ©Jan barf nun bei freier 28ürbigung ber

©erffältniffe annehmen, baff pon ben im ©erläge beS Klägers

erfchienenen Ausgaben beS SBerfeS: „®er ©etter aus ©chmaben

unb ber Drgelmadjer oon greubentljal", für meines ber £aben=

preis 1 ©J. 50 ©f., refp. 2 ©J. beträgt, jmar nicht b i e $ahl

pon ©femplaren, melche pon bem .fieerbranbt’fchen ©acf)brucfe

beS ©etterS aus ©chmaben in ®eutf<f)lanb abgefefjt mürben,

meiter abgefe^t morben mären, aber bod) immerhin ein nam=

hafter ^Ceil biefer 3af)l/ baß bagegen ber Slbfafc ber Ausgaben

beS ÄlägerS burdh bie bie ©erbreitung beS ©acbbrucfS auf bem

amerifanifdjen ©Jarft förbernbe ©iieffenbung ber meiteren 79,

refp. 22 (Spemplare feine nennenSmerte ©eeinträchtigung er=

litten haben fann
;
unb auf ©runb beS § 260 ber 6.©.D. ge*

langt man baju, ben oom ©eflagten ju erfefcenben ©dhaben

auf 25 ©t. ju bemeffen.

Urteil beS I. Senats beS Dberl.@eridhtS »om 31. ©Jai

1889 in ©achen beS ©erlagSbuchhänblerS ©obert ß. c. 6.

40.

©erlctjung bes yatcntfchuljes.

S)er ©eflagte mürbe oerurteilt, anjuerfennen, bah er burdf

fein ©erfahren ber ^erfteHung uott ßanolin oermittelft ©ehanb=

lung gereinigten äßollfetteS baS ©atent ber Klägerin perlest

unb bah er fi<h biefeS ©erfahreuS fünftighin ju enthalten habe.
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© r ii tt b e

:

PebufS ber Peantrcortung bet grage: ob in bem »om

Peflagten angeroenbeten SSerfa^ren eine Perlebung beS ^3atenteö

ber Klägerin liegt, ift jjunädtft feftjuftellen, roorin bie patentierte

©rftnbung befielt, unb meines Perfabren non bem Peflagten

angeiuenbet toirb, unb es ift fobann burdj Pergleidbung biefeS

PerfabrenS mit jener ©rftnbung ju erbeben, ob jenes Verfahren

mit bem patentierten Perfabren im roefentlicben übereinftimmt

ober roefentlidb baoon »erfd)ieben ift.

1. $ür bie grog«/ worin bie patentierte ©rfinbung beftebt,

finb, roenn auch ber ©itrilricbter jur felbftänbigen 2luSlegung

beS Patents befugt ift, unb er barin auch »om Patentamt ab=

t»eid>en fann, bodb jufolge beS befonberen GbntafterS als be=

gutacbtenber Pebörbe, ber bem Patentamt nadb § 18 beS Pa=

tentgefefceS jufommt, bas ©utadjten beS Patentamts »om

24. 2lpril 1888 unb bie in ben ©ntfdjeümngen beS patent«

anttS »om 14. Dftober 1886 über ben Antrag ber girma

3- ®. Piebel, unb »out 4. Oftober 1888 über ben Antrag

beS Peflagten auf PidbtigfeitSerflärung, foroie in bem PerufungS«

urteil beS 9tetd)Sgerid)tS »om 17. ©ejember 1887 in jener

Patentfadje enthaltenen 2leufeerungen »on befonberem Gelange.

£>ienacb ift burcb baS patent ein befonbereS Perfabren ge=

fd^ii^t, mittels beffen burcb eine Steife aufeinanberfolgenber

Operationen aus ben 2lbi»äffern »on 2Botti»äf<bereien ober aus

unreinem SBoHfett eine »erböltniSmäfjig gerud)freie, falbem

artige , roeifje Piaffe gewonnen rcirb , inbem sunäcbft burd»

bie in ben Patentanfpriicben juerft angegebenen einzelnen Ope«

rationen aus ben 2luSgangSftoffen ein reines, inSbefottbere »on

ben gfiOfduren befreites SBoIIfett ^ergcftellt , unb aus biefem

mittelft ®ur<bfnetenS mit SBaffer baS bejeicbnete, Sanolin ge«

nannte, ©nbprobuft gebilbet roirb. 2lUe biefe Operationen

bilben ein jufammengebörigeS, auf baSfelbe 3iel, bie Pilbung

beS Lanolins genutetes Perfabren, unb baS Patent ift alfo

ein einheitliches ÄombinationSpatent, loie inSbefonbere in ber

©ntfdjeibung beS Patentamts »ont 14. Dftober 1886 an ber

&anb ber Patentfhrift na<bget»iefen, unb »om 9tei<bSgeri<bt
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in bem BerufungSurteü oom 17. Dejember 1887 auSgefprodjeit

ift. @S ift beShalb bem Beflagten jU3ugeben, baß nicht bie

einzelnen Operationen für fid) als neu unb patentfähig erftärt

unb unter ben 'fktentfcbuß geftetlt finb, fonbern baß nur bie

Kombination ber einjelnen Operationen als einheitliche burd)

baS patent gefchüfct ift. ©S ift aud) rüstig, baß, roie baS

SteichSgeridjt in bem Urteil oom 30. Dftober 1880 (© a r e i S,

Sammlung jc. II S. 67) in Begehung auf ein neues $nbu--

ftrie=©rjeugniS auSgefprodjeit hat eS bei ber Prüfung ber grage

oon ber Neuheit einer ©rfinbung nicht barauf anfommt, ob

ber ©egenftanb ber ©rfinbung ©igenfd)aftcn hat, roelche ihn

oor früher befanitten ©egenftänben biefer 2lrt auSjeichnen,

fonbern barauf, ob feine Befdjaffenheit auf eine neue ©rfinbung

jurüdsuführen ift ;
unb baß alfo ungeachtet foldjer Borjüge ein

patent nicht erteilt merben fann, roenn eine neue ©rfinbung

nid)t oorliegt. Bei geftfteUung ber fEhatfadje, baß baS paten=

tierte KombinationSoerfahren eine neue ©rfinbung ift, mürbe

ganj im ©inflange mit biefer @ntfd)eibung barauf @eroid)t ge=

legt, baß bie befonberen ©igenfchaften beS '^robufteS. baS burd)

bas patentierte Verfahren geroonnen roerbe, nid)t burd) 2Inroen=

buug befannter SJtittel beroirft merben, fonbern auf einen neuen

©rfinbungSgebanfen jurüdjuführen feien. ®er bem patentierten

Verfahren ju ©runbe liegenbe ©rfinbungSgebanfe befiehl barin,

baß burch bie Steinigung beS JBotlfetteS inSbefonbere auch oon ben

gettfäuren unb bie Bearbeitung beS hteburd) geroonnenen reinen

SBoHfetteS mit Sßaffer ein Stoff erhielt roirb, ber fid) oon ben

bisher aus benfelben SluSgangSftoffen hergeftellten ißrobuften

burd) ©igenfchaften auSjeid)net, bie feine Berroenbbarfeit ju

ganj anbern 3n>ecfen ermöglichen. 2Bar auch früher fdjon be-

famtt, baß ungereinigtes SBollfett ein geroiffeS mäßiges Ouan-

tum Söaffer aufjunehmen fähig fei, unb ift auch bie Steinigung

beS fettes oon Sdimuß unb auch oon gettfäuren fein neuer

©ebanfe, fo liegt bocf) barin, baß bei bem patentierten Ber=

fahren baS SBollfett gereinigt, unb in gereinigtem 3uftanbe

mit Sßaffer behanbelt roirb, ein neuer ©rfinbungSgebanfe, fo-

ferne, roaS früher unbefannt mar, gereinigtes SBottfett in
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»iel t)ö§erem ©rabe SBaffer aufäuite^mcn fä£)ig ift, unb burdb

bie Pejfanblung mit SBaffer ein neues, früher nid)t befannteS

Probuft erjielt wirb, biefeS fidb burdb feine ©igenfdjaften »ott

ben früher aus ben SBottabroäffern unb bem ungereinigten

SBottfett t>ergeftettten probuften fpejififdb unterfdbeibet.

2. ®er PeHagte feinerfeitS roenbet, roie burd) bie Unter=

fucbung ber in erfter Snftanj uernommenen ©adboerftänbigen

erhoben rourbe, bie in beren ©utadbten bejeidbueten ebenfalls

auf bie Steinigung beS SBottfetteS abjielenben Operationen an,

unb mifdbt fobann baS nad) feinem 33erfaf)ren gereinigte SBoE=

fett, jroar nicht auf medbanifdjem SBege burdb Äneten, aber

auf ptjpfifalifdbem SBege burd) ©ütgiefjen beS gefd)moljenen

gereinigten SBottfetteS in faltes SBaffer ebenfalls mit SBaffer,

tnetet fobann biefeS ©emifdb mit £uft, worauf er nodb bie

eingefc^loffenc 2uft burd) Slbreiben entfernt, unb fo baSfelbe

Probuft, Sanolin, gewinnt.

3. SSergleicbt man biefeS Verfahren beS Söeflagten mit

bem patentierten 23erfaljren, fo ergibt fidb sunäcbft aus ber

Steuerung ber oom 2anbgericf)t oernomntenen 3 ©acboerftäm

bigen, roie aus bem ©utadbten beS Patentamts oorn 24. 2lpril

1888, bafj bie jur ©eroinnung beS gereinigten SBoUfetteS (baS

nadj feinet 33erbinbung mit SBaffer baS Sanolin bilbet), oom
Peflagten angeroenbeten Vorgänge fidb erljeblicb oon ben im

Patent befdbriebenen Operationen unterfdbeiben , bafj bet Pe*

ftagte baS nädbfte ifiet beS patentierten Perfat)renS, bie Pei=

nigung beS SBottfetteS, mit roefentlidb oerfdbiebenen SJtittetn er=

reidbt, baff er fobann aber, um baS ©nbprobuft, Sanolin, ju

gewinnen, ebenfatts bem gereinigten SBottfett SBaffer jufüfjrt.

Slud) baS Perfatjren beS Peflagten oerroirflidbt alfo ben ©e=

banfen, baS SBottfett ju reinigen unb mit bem gereinigten

SBottfett SBaffer ju oerbinben, um baSfelbe ©nbprobuft ju ge=

roinnen, ber in ber patentierten Perfa|irenS=Äombination ent=

baltene ©rfinbungSgebanfe ift es alfo, ben aud) ber Peftagte

in feinem Verfahren für fidb auSnüfct. S5enn barauf fomrnt

es nidbt an, baff er für bie Peinigung beS SBottfetteS jtd) an-

berer Operationen, als ber in ber patentfdbrift bejeicbneten.
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bebient, roeil nidft biefe einzelnen Operationen roefentlicb finb,

fonbern nur bie baburd) erhielte Steinigung be3 SBoEfetteä,

roetdje bie S?orau$febung für bie ©eblufjoperation, bie 33er;

binbung be§ gereinigten SBoflfetteS mit SBaffer, bilbet. Sarauf

aber, bafe ber 33eflagte bein gereinigten SBoEfette nidjt auf

tnedfanifdjem Sßege, fonbern auf pbpfifalifcbem SBege ba3 SBaffer

äufü^rt, tarnt beäfjaib nichts anfomtnen, «teil, wie in bem ©ut=

ad)ten beS Patentamt» oom 24. Slpril 1888 in einleucbtenber

SBeife tjeroorgeboben roirb, bie Operation in ber .ßauptfacbe,

bie 33erbinbung beö gereinigten SBoEfetteS mit SBaffer, biefelbe

bleibt, uub baburd), ob bie SSerbinbung auf tneebanifebem ober

pbpfifalifcbetn SBege erfolgt, ein befonberer tec^nifdter ©ffeft

nicht erjielt roirb. 3u^em Inetet aud) ber 33eflagte baS

oon ihm auf pl)t)fifalifd)em äBege tjergeftettte ©etnifcb oott

SBoEfett unb SBaffer, um biefelbe innige SSerbinbung ju er=

reichen, bie nach bem patentierten Verfahren bureb bie auS=

fcbliefjlicb mecbanifdbe Operation beS ÄnetenS beS gereinigten

SBoflfetteS mit SBaffer erjielt roirb. ©ine Slettberung ber ©a<b :

läge tritt auch nid)t babureb ein, bafj ber SSeflagte, um bie

bei bem Äneten beS ©emifcbeS non bemfelben aufgenommene

Buft auSjutreiben, bie SKaffe auf ber Oelfarbreibmafcbine ab=

reibt. ®iefe Skrbittbung beS gereinigten SBoEfetteS mit SBaffer

ift, ben Operationen ber Steinigung bes 2BolXfetteö gegenüber,

oon überroiegenber teebnifeber 33ebeutung, roie in bem ®ut=

achten besS Patentamtes betootgeboben roirb. SDa aber nach

bem SluSgefübrten ber SJeflagte bie Operation ber SSerbinbung

beS SBoflfetteS mit SBaffer auf eine nur unroefentlicb abroeU

djenbe, in ber ©acbe gleichwertige SBeife auf baS gereinigte

SBoEfett jur ©rjielung bemfelben ^irobufte^ anroenbet, fo fteEt

ficb fein Verfahren im roefentlicben als ibentifdb mit bem pa=

tentierten Verfahren bar, unb eS liegt alfo eine patentoer=

lefcung oor.

Urteil beS 1. Senate beS DberlanbeSgeridbtS oom 8.

bruar 1889 in ©a<ben feiner c. Slftiengefeflfcbaft gabrif

djem. Probufte in Stertin.

2)ie Steoifion gegen biefes Urteil ift jutüdgeroiefen roorben.
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41.

Erfüllungsort bei 3urü«kja^lung eines JJarleljens.

®er Kläger bat bem Seflagten in St., mo beibe ihren

SBohnfifc batten, einige unoerjtnSfid^e Vorleben aus ©efäHig=

feit gegeben. 2lls Kläger bei bem Sanbgeridht ju St. Klage

auf fRiicfjablung erhob, batte Seflagter feinen SBohnfijj in S.,

roeshalb er bie Einrebe ber Unjuftänbigfeit erhob. SDiefelbe

mttrbe »erroorfen.

©riinbe.

Sei Eingabe ber Marleben lag nach ben SerufSoerhält=

niffen ber Parteien ber ©ebanfe, baff Seflagter — ein fötaler —
feinen SBohnfifc oon St. megoerlegen lönne, nicht ferne, roäh=

renb eine 2Bohnfih=Seränberung beS Klägers in feiner SBetfe

in SluSficht su nehmen mar. $5em ^Bitten ber fßarteien beim

SertragSabfdhluh toürbe es nun ficfjerlidb nicht entfpredjen, raenn

Seflagter im galle feiner SBohnfifcoerlegung an feinem jeroei=

ligen SBobnft^e p erfüllen hätte, fo baff Kläger bort baS ©elb

holen ober es fid) auf feine ©efahr unb Koften fdhiden laffen

mühte; es ift oieltnehr bie Annahme bem mutmahlidhen SBiUen

ber Parteien gemäh, bah Kläger nicht prn Sohn für feine ®e=

fälligfeit Umftänbe unb Koften bei fHtidjahlung beS ©elbeS

haben, oielmehr ber Seflagte im fyatl ber Seränberung feinet

SBohnfigeS auf feine ©efahr unb Koften bie 3Qhtun9 bem

Kläger nad) ©t. als bem 2Bohnorte beS Klägers pr 3eit ber

Eingabe beS Selbes unb, mie »orauSgefeht mürbe, auch 5»*

3eit ber ^eirnjahfung übermalen foQte.

2Bar aber bieS ber SLßilTe ber Parteien, fo fteht eben

bamit feft, bah ©t. ber »ertragSmäfjige Erfüllungsort ber in

grage ftehenben Serpflidjtung beS Seflagten ift : benn bie für

ganbelSgefchäfte geltenbe Sorfchrift beS ülrtifelS 325 Slbfafe 2

^anb.=©ef.=SuchS, roonadh ber Ort, roohin ber Sdplbner eine

3ahlung auf feine ©efahr unb ^Rechnung bem ©läubiger p
übertnadhen hot, nicht als Erfüllungsort gelten foU, ift eine

rein pofitiorechtliche, rooburd) eine aus 2lbfaf$ 1 beS 2lrtifelS 325
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an ft<h fliefjenbe Folgerung aus legislativen 3roecfmäfiigfeit§=

grünben au<Sgef«ftloffen worben ift ').

2Bo alfo eine ber Vorfchrift beS 2lbfaheS 1 beS2lrtifelS 325

$anb.=©ef.V. entfpredjenbe VertragSberebung in 9ticl)t--.öanbelS=

gefchäften oorliegt, wie im gegenwärtigen gaHe, gilt bie in

2lbf. 2 beS Strtifels 325 enthaltene @üif<hränfung nid^t; es ift

oielmehr ber Drt, wohin ber ©cljulbner auf feine ©efahr unb

Äoften bie 3a0^ UTt9 P übermachen hat, ber ©rfüüungSort für

beffen Verpflichtung.

Urteil beS I. Senate beS DberlanbeSgerichtS in ber Ve=

rufungSfache beS SunftmalerS Heinrich S. c. ben StechlS;

anwalt 21. V. oom 5. 2lpril 1889.

42.

Jler fjausnater ift für fein Jjauekinb bie Sofien eines Jlrojefes

ju bcftreiten fdjulbig.

®er Sefchmerbeführer will für feine 16 Qahre alte Tochter

gegen beren ®ienftherrn eine ©chabenSerfaßflage wegen &'örper=

»erlegung erheben, ©ein ©efuä) um 3uiaffung jum 2lrmen=

red^t würbe non bem 9ticf)ter I. Snftanj wegen 2luSfi<htSlofig=

feit surüdgewiefen. ®ie hingegen eingelegte Vefchwerbe würbe

nermorfen

:

in ©rwägung, bafj ber Vefdjroerbeführer bie erwähnte

Älage nach bem Inhalte berfelben als gefeßlidjer Vertreter

feiner ntinberjährigen ^Eod^ter ju erheben beabfichtigt, ber |jauS:

»ater als gefejjlicher Vertreter feines minberjährigen Sinbes

auf ©tunb ber ihm obliegenben Vertretung^- unb Schulpflicht

bie Soften eines für baS Sinb ju führenben 9tec&tSftreiteS im

gaHe ber VermögenSlofigfeit beS SinbeS aus feinem Vermögen

ju tragen nerpftichtet ift
2
) , unb ber Vefdjwerbeführer ben in

1) Sgl. ^Nürnberger Sßrotofolle @. 1371—73 »ergl. mit ©. 1363;

©euffertS SCrd^i» 33b. 37 9tr. 147 a. ©., Sb. 42 9tr. 103 a. ©., 3t.@.

I 9t r. 158 ©. 445.

2) SBürttemb. (3ericf)t4blatt XIII ©. 346 ff.; Sang, ^erfonenredjt

§ 83 ©. 523 81. 3 ; 0 a u p p ,
Komm, jur ©.Iß D. 2. Stuß. ju § 106

©. 245.

3<U)riU$er für aBürttembg. SHeüjtspjlege. IV. 8. 14
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§ 106 ß.fß.0. bejeictmeten 9iachmeiS in 2lnfehung feiner

2?ermögenS; unb ©rroerbs»erhältniffe nicht geliefert h«t-

23ejd)lu& beS 2. GioilfenatS beS OberlanbeSgerichtS »om

25. September 1890 in ber 23efd)werbefache beS ÜDkurers

griebrid) 9ianf.

43.

Bann Mt feftätigung eines ^boptionsucrtrags im Pegc ber

Pitnftauffidjt aufgtljoben werben t

2lm 26. Januar 1890 hat ein 2lmtSgeri<ht einem am

23. 2tug./9. Sept. 1889 abgefdjloffenen unb »on ben 23etei=

ligten ihm »orgelegten Vertrag, wornadh ein $err 21. ben 23.

unb feine fDeSjenbenten aboptiert hat, bie gerichtliche 33eftäti=

gung erteilt, ^iegegen hat bie gamilie beS Slboptierenben

23efd)t»erbe erhoben, unb es hat bie ßioilfammer eines £anb=

geridjts ben Söefd^Iu^ beS 2lmtSgerichtS uon ®ienftauffid)ts=

wegen als unbegrünbet aufgehoben, weit ber SlboptionSoertrag

an wefentlichen 9)t angeln leibe, ^iegegen legten roieberuut bie

®ef3enbentett beS injroifdjen »erflorbenen 23. 23efd)merbe ein,

unb es mürbe ihrem Vertreter unb ber ßioilfammer 9kdj=

ftehenbeS ju erfennen gegeben: ®em in ber 23efd)roerbeauS;

führung geteilten ©efuche um 23eftätigung beS 2lboptionS»er=

träges fann nicht entfprodjen werben, weil bie 23eftätigung »on

2lboptionen unb 2lrrogationen nidht jur Äompetenj beS £>ber=

lanbeSgerichtS gehört, dagegen hat man bie 23efdjwerbe gegen

ben 23efchluf3 beS Sanbgerichts, bie als eine 23efchmerbe über

gefefc= unb orbnungSwibrigeS 23erfahren im Sinn beS § 36

ber 23erfaffungS=Urrunbe aufjufaffen war, als begrünbet er=

funben. ®ie 23eftätigung »on 2lboptionS»erträgen gehört nad?

2lrt. 48 beS 9totariatSgefeheS
,

fomeit nicht baS ©efejj »ont

17. 2luguft 1849 bie nicht ^te^er gehörige 2tuSnahme beS § 1

ber 3uftii=9lo»eHe »om 15. September 1822 aufrecht erhält,

auSfchliefjlidh jur Sompetenj ber 23ejirfSgerid)te (2lmtSgerid)te),

nicht audj ber höheren ©eridhte
;
unb jmar finb nach ber an=

geführten ©efefceSfteEe bie 23eäirfSgerichte jur 23eftätigung
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fold&er OtedEjtSßanblungen — ol»ne Anfrage bei ben ßö=

ßeren ©ertöten — beredjtigt. ®er 33e[c^lufe ber Seftä=

tigung eines 9lboptionSoertragS burdb baS faßlich äuftänbige

Amtsgericht bilbel einen 2tft ber freiroifligen ©erid&tsbarfeit,

burcf» roeldfjen, bie ©ültigfeit beS Vertrags unb ber ©eflätigung

oorauSgefeßt, unmittelbar ißrioatred&te jroifdEien ben beteiligten

begrünbet raerben, unb er fann baßer oon einem ßößeren ®e-

richte nicht im außergerichtlichen SBege unb inSbefonbere nicht

gegen ben ©runbfaß ber oetfaffungSmäßigett Unabßängigfeit

ber ©eridhte int SBege ber iDienftaufitdfjt außer 2Birfung gefegt

roerben. ®ie 33efcßmerbe gegen ben Sefdßluß ber ©ioilfammer

oom 3. 9)tar$ biefeS ifl alfo als befdßtuerbe über ge=

feßroibrigeS berfafjren im ©inne beS § 36 ber 33erfaffungS=

urfunbe gegrünbet, unb beSßalb biefer ©efdßluß ber ©ioilfammer

aufäußeben. &iemit ift aber über bie $rage oon ber 9tedhtS=

gültigfeit beS be|df)luffeS beS Amtsgerichts oom 26. Januar

biefeS QaßrS in feiner 28eife entfdhiebeu; oielmeßr fantt bar=

über, ob, bejießungSmeife imoietneit biefem befd&luffe uuge=

achtet ber oon ber ©ioilfammer beS Sanbgericßts l;eroorgeßo=

benett ©rünbe 9iechtSroirffamfeit jufonimt, nur im StecßtSroege

entfdßieben rnerben.

SBefchluß beS 1. 6ioil=©enatS beS DberlanbeSgeridßtS oom

6./20. guni 1890 in ber 23efct}ioerbefadf)e 9t. c. 9t.

44.

Pcfportrlung einer ISeibringensinuentur.

©in Amtsgericht ßatte bie oon bem 9totar für eine ®eU

bringettS=3m>entur angefeßte ©portel oott 44 9JI. auf 88 9)t-

erhöht.

®ie Ijiegegen bei ber ©ioilfammer beS £anbgericf)ts er=

ßobene Sefchmerbe mürbe oertoorfen. Auf meitere Sefdhroerbe

mürbe ber ©portelanfaß beS 9totariatS roieber IjergefteHt.

©rünbe:
9tadh Art. 1 Abf. 8 beS allgemeinen ©portelgefeßeS oom

14*
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16. Quni 1887 gilt für Vefcbwerben über 9lotariatgfporteI=

anfäfce ber Slrt. 5 biefeg ©efefceg. 9laä) ber Veftimmung beg

3tbfa§e§ 2 unb 5 biefeg Slrtifelg ift bie ©ntfdjeibung ber Ginib

farnmer enbgültig unb baber bie toeitere an bag Dberlanbeg=

geriet erhobene Vefd>tnerbe unjulaffig.

dagegen fie^t man fi<b auf ben ©ruttb ber Veftimmung

beg aibfafoeS 4 btefeS 21rtifets neranlafjt, bie Verfügungen bei?

Slmtggeriäjtg unb ber ©inilfammer aug nacbfteljenben ©rünben

aufju^eben unb ben ©portelanfab beg ©ericbtgnotariatg tnieber

berjuftellen.

9tad) Slrt. 5 beg 9totar.Sport.@efebeg ift bem Slnfafc ber

nad) bem Vermögen ju bemeffenben 9totariatgfporteln bag

Slftinnermögen nach feinem gemeinen Sffiert obne Slbjug ber

©djulben ju ©runb ju legen.

®ie Veibringenginnentare buben nur ben 3tnec!, baä uf=

tine unb paffine Vermögen, tnelcbeg jeher ©be0utte in bie ©b e

bringt, ju nerjeicbnen
;

bag ju befportelnbe Slftinnermögen

bilbet alfo bei biefen bie «Summe ber beiberfeitigen ©onber=

güter ohne Slbjug ber ©cbutben. SBerben bei ber Slufttabme

beg 3n»entarg einjelne Vermögengteile alg nicht jum ©onber=

gute gehörig auggefonbert unb unterbleibt aug biefem ©runb

bie Qnnentarifation, fo geboren biefelben nicht ju bem ju be=

fportelnben Slftinnermögen.

3m uorliegenben galle buben bie Seeleute bei ©rridjtung

beg gubringenginnentarg in juläfftger SBeife (Slrt. 26 Slbf. 1

9tot.@ef.) feftgefejjt, baff bag tor ©ingebung ber @be «taufte

©ut jur ©rrungenfcbaft geboren foHe unb eg unterblieb beg=

halb bie Qnnentarifation begfelben. SOZit 9teä)t but Daher bag

©ericbtgnotariat nidjt ben 2Bert beg ©utg, fonbern nur bie*

jenigen 5000 5R befportelt, tneldje bem ©bemann non feinem

Vater am ©utgfauffcbilling alg ^eiratgut in Slbjug gebracht

toorben finb.

Vefdblufj beg 1. 6h»l=©enatg beg Dberlanbeggericbtg nom
29. Slonember 1889 in ber Vefdf)toerbefacbe beg 3*un$

Slnton Äirfcb non ©tftnangett.
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45.

©ebiiljrtn eines Notars für (ginjug bts faljrnts=®tlöffs in einet

^erlofTenfdjofts^adje.

®ie Vefdjroerbe eines Notars gegen bie non einem AmtS=

geriet oerfügte Ermäßigung feiner ©ebütjren für Gtnjug beS

gahrniSerlöfeS in einer VerlaffenfchaftSfadhe mürbe oerroorfen.

© r ü n b e

:

®a ber ©eridjtSnotar bie ©enehmigung beS EinjugS beS

gahrniSerlöfeS in ber bejeidjneten VerlaffenfchaftSfache offne

Ermahnung einer über bie Velohnung getroffenen Vereinbarung

bei bem Amtsgericht na<hgefu<ht b^t, fo fonnte biefe nur in

bem (Sinne erfolgen, baff ber ©eriäjtSnotar oorbehältlidj ber

Prüfung beS Amtsgerichts pr Vereinung einer angemef=
fenen ©ebühr für baS ©ef<hüft berechtigt fei. 2öenn nun

auch roitflicf) mit ben Erben eine münblidje Vereinbarung über

bie Velohnung abgefchloffen roorben fein foHte, roie non bem

©ericbtSnotar behauptet, non jenen aber in Abrebe gejogen

roirb, fo mar baS Amtsgericht, nachbem ihm biefelbe nicht redjfc

jeitig jur ©enebmigung norgelegt roorben roar, befugt, fte nad&=

träglich einer Prüfung ju unterjiehen unb im SBege ber ©ienfri

aufficbt bie Velobnuttg in einem ben Verhaltniffen angemeffenen

Vetrage fefijufe^en.

fJtachbem baS ©efdjaft ooHenbet roar, fonnte baS AmtS=

geriet bie Uebernabme beS ©efc^äfteS nicht mehr nerroeigern,

roie es bieS bei rechtjeitiger fUtÜteilung ber Vereinbarung hätte

tbun fönnen ').

ES roar nunmehr in ber Sage, bie Velohnung im ange=

meffenen Vetrage ju beftimmen.

Aniangenb bie geftfefcung ber ©ebühr für ben Einjug

non 11 400 3Jt. für bie non grieb. |). in Vacfnang erfauften

&äute unb bie Anlegung biefeS VetragS bei ber ©eroerbebanf,

fo glaubt ber ©erichtsnotar bie Veftimtnung beS § 13 ber Ä.

Verorbitung nom 14. ©ejember 1873, betreffenb bie ©ebühren

1) gufi.3Kin.*etJ4 com 7. iWätj 1863.
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bet ©emeinbebiener
, für fid& in Anfpruch nehmen ju fönnen,

wonach bie ©emeinberatSmitglieber in bem früheren 3roangS=

oottftrecfungSoerfahren für ben Ginjug, bie Ausbeulung unb

Verwahrung beS gahrniserlöfes 1 '/» % beS VetragS als ®e=

biihr beregnen burften; allein bie analoge Anroenbung biefer

für bas 3roang^ooHftredung§oerfa^ren gegebenen Veftimmung

auf prioate ©efäbäfte ber Votare ift nicht allgemein julaffig,

roie benn auch bie Suft.Vlin.Verfügung oom 7. 9Jtärj 1873 bie

bamals geltenben Vorfdjriften, § 13 ber R. Verorbnung oom

22. gfebruar 1841, nicht unbefchränft für mahgebenb erflärt.

33ei Heineren Veträgen ift gegen bie Anrechnung einer

©ebüfjr oon l‘/s % be$ ©tlöfeS nichts ju erinnern; allein bei

höheren Veträgen, wie im oorliegenben $alle, roo 11 400 3Jt.

in einem ^Joften unb, roie bie Gioilfammer mit 3ted)t ange=

nommen hat, ohne befonbere Bemühung einjuäiehen roaren, ift

biefer Vro^entfah ju hoch ; hi« ftnb
3
/« °/o, roie fie oerroißigt

rourben, ooUgenügenb.

®afj bie hienach betneffene ©ebühr nicht ju nieber ift, er=

giebt auch eine Vergleichung mit ber Veftimmung beS § 87

ber ©ebührenorbnung für bie AechtSanroälte, wonach ber 9ie<htS=

anroalt für bie ©rhebung unb Ablieferung oon ©elbern bei

Veträgen Bis 1000 2H. 1%, oon 1000 Bis 10 000 */* %
unb oon ba V* % als ©ebühr su erheben befugt ift.

3roar macht ber ©ericljtSnotar g eitenb, bah ber ©rlös aus

ben Rauten nid)t oon bem übrigen galjrniSerlöS h erauSgegtiffen

werben bürfe, unb bah er für ben ©injug ber Vud&auSftänbe

mehr ©injugSgebühr oerlangt haben roiirbe, wenn nicht auf

eine erhebliche ©injugSgebühr aus ber hochwertigen gahrnis

ju rechnen geroefen wäre; allein ^iegegen fommt in Vetracht,

bah ooit Anfang an eine abgefonberte Veräufjerung ber lernte

in Auöfidjt genommen war, bah ber ©eridhtSnotar für ben

©ittjug ber VudhauSftänbe nicht bloh 1 V» °/o bes VetragS,

fonbern auherbem noch eine ©ntfebäbigung für bie 3eitoerfäutn=

niS bei Abrechnung mit ben ©öhulbnern unb für Veitreibung

ber nicht eingebenbett ^ßoften erhalten hat, fotoie bah ber ®e=

famtbetrag ber bem ©erichtSnotar oerroiQigten ©ebührett mit
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363 2ft. 91 $f. alä genügenbe ©elohnung für feine 3)tiihe=

maftung erfdheint.

33ef<jf>tu§ beS I. (5iml=©enatS beS DberlanbeSgerichtS uom
21. gobruar 1890 in ber ©efdhioerbefadhe beS ©eric(jts=

notarS £).

46.

$u Jirt. 16 bes |^(*nl>els«©ef'e%=|Judjs.

®er Vorort ber Vereine Ärebitreform ^at bei bem ju=

ftänbigen 21ntt§geric^t beantragt, ber girma „herein $rebit=

reform ©. g. unb Äomp." aufjugeben, ben 23eifa^ „©erein

Krebitreform" löfdjen §u taffen. $aS 2lmtSgeridht unb bie

Gimlfammer beS Sanbgeridhts haben ben Antrag juriicfgeroiefen.

2luf erhobene ©efcbroerbe mürbe befcfüoffen

:

®ent 2ImtSgericht im 2>ienftaufficf)tSroege aufjugeben, bie

Teilhaber ber oon ©imon %. , Qofef &. unb SJlorifc SB. er=

richteten offenen .ganbelSgefeHfchaft jur ©efeitigung beS 3uj

fafceS: „©erein Ärebitreform" ju ihrer girma ©. unb Äomp.,

nötigenfalls burch DrbnungSftrafen, anjuhatten unb bie ßöfchung

bes 3ufafceS itn &anbe(Sregifter h^beijuführen.

©egrünbung:
©imon Sofef Q. unb 9)iorifc 23., roeldhe ihren <Sr=

fiärungen jufolge in ©erbinbung mit einem 2luSfunftSbureau ge=

roerbemäfjig audh 2Igenturgefchcifte unb bie ©efäjäfte beS ßommif=

fionärS (21 rt. 272 3- 3 u. 4 beS &.©.©.), fomit ein ^anbelSgemerbe

betreiben, haben für bie »on ihnen errichtete offene |>anbels=

gefettfchaft biegirma: „©erein Ärebitreform ©. unb Äomp."

in baS bei bem Ä. 2lmtSgericht geführte Stegifter für ©efell=

fdhaftSfirmen eintragen (affen.

®er ©orfchrift beS 2lrt. 17 beS $.©.©., roornach bie

$irma einer offenen fjanbelSgefettfchaft, raenn in biefelbe nicht

bie Flamen (amtlicher ©efedf^after aufgenommen finb, ben

tarnen menigftenS eines ber ©efeßfchafter mit einem baS ©or=

hanbenfeitt einer ©efedfdhaft anbeutenben 3ufa$ enthalten rnufs,

entfpridht alfo bie girma: „©. g. unb ftomp." -Jtadh 2lrt. 16

Digitized by Google



216 ©ntfdjeibuitgen beS D6erlanbe8geruf)tS.

2lbf. 2 $.©.93. fobann, ber nach 2lrt 5 bejüglidfj beS ©a|eS 2

auf bie ginnen non ,£anbelSgefelIfcf)aften ebenfalls Slnroenbung

finbet, finb foldje 3ufäge p ber SlamenSfirma geftattet, welche

pr näheren Sepicffnung ber ißerfon ober beS ©efdjäfteS bienen,

wogegen anbere 3ufäfee nid^t geftattet finb. ®er 3ufa§ :

„herein Ärebitreform" }U ber SlamenSftrma : „©. g. unb ßomp."

bient nun nid)t pr näheren SSepidpung ber ©efeUfdjafter unb

aud) nicht pr näheren SSepidpung igreS ©efdjäftes. ®er

3ufag weift nicht barauf Ijin, baff bie offene |janbelSgefeIIfchaft

©. g. unb $omp. SluSfunft über bie 33ermögenS= unb Ärebit-

nerffältniffe ^Dritter giebt, ni(f>t barauf, baß fte Agentur unb

ßommiffionSgefchäfte betreibt. ©ergufag: SS e r ein $r ebit=

reform erwecft nielmehr ben©djein, baff bie ©efeEfdgaft aus

einer gröfeeren SCnsaffl non ©efcgäftsleuten beftelje, welche ftdj

pr Herbeiführung einer Reform beS ÄrebitwefenS im ©efcffäftS:

leben nereinigt gaben; er be^wedt 33erwe<hslungen ber girma

©. g. unb Äotnp. mit einem SSereine nach 2lrt ber an ner=

fdgiebenen Drten ®eutfdglanbS unb beS SluSlanbS beftegenben,

unter fidg im SSerbanbe befmblicffen Vereine: „Ärebitreform"

gerbeijufi'tgren unb baburä) Äunben gerbeipjiegen
;

unb er

beabfidgtigt alfo nur eine Sleflame. ©a fonacg bie ©e=

feEfdgaft nicht befugt ift, fich beS in Siebe ftegenben 3ufageS

p ihrer girma ju bebienen, fo gcitte bie girma nicht mit betn

3ufaffe eingetragen werben foEen; unb nom ©tanbpuntte ber

öffentlichen Orbnuttg aus finb bie Teilhaber ber ©efeEfdgaft

nerbunben, ben 3ufa§ mieber pr äöfdgung p bringen. <5ben

weil es fidh um bie SBagrung ber öffentlichen Drbnung banbeit,

re^tfertigt es fidg im ©ienftaufffdgtSwege bem Amtsgericht be=

pglidg beS 3ufageS baS CSrforberlidje aufpgeben, unb infoweit

ben Sefcgluff beSfelben nom 5. gebruar b. g., ben Antrag auf

fiöfcgung ber girma prüdfpweifen , fowie ben Sefcgluff ber

ßinilfammer beS SanbgericgtS, bie SSefdjwerbe gegen ben

amtSgericgtlidgen Sefcgluff p nerwerfen, auffer 2Birfung p fegen,

öefdgluff beS I. ©enatS beS DberlanbeSgericgtS nom

18. April 1890 in ber Sefdgwerbefadge ber SSereine Äre=

bitrefornt.
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47.

£)crpflid)tung cints Innbroirtfriiaftlidjcn Ttonfu tnuercins |ur AnmcU

bung bes llerrins brljufs Eintrags in bos ßrnofl'cnfdjaftsrrgifler.

®a3 Etjatfädilidie ergiebt fidj aus bem Grlaffe an ba$

SlmtSgcridbt :

Stuf ben S8eri<f>t oom 22. o. 3)it4., betreffenb bie ©efdjroerbe

be3 DelmüflerS ßarl©. juE. tuiber benSefdjluß beSÄ. 9lmt3=

gerieft« oom 17. gebruar b. rooburd; bem ©efeßroerbeführer

unter Slnbroßung ber Drbnungsftrafe non 80 2Jt. aufgegeben

rourbe, binnen 14 Stagen ben in E. gegrünbeten Äonfumoerein

behufs ber Eintragung in ba§ ^anbelöregifter anäumelben,

roirb bem SlmtSgericht ju erlernten gegeben, baß man bie ©e=

feßroerbe als unftattßaft oerroorfen hat, ba nach 2lrt. 19 2tbf. 3

beä 2lu$f.@ef. 5ur 3t.G.?ß.D unb § 152 Stbf. 2 bes 9t.@ef.

oom 1. ÜDlai 1889, betreffenb bie Erroerb& unb 2Birtf^aft3=

genoffenfdjaften, bie fofortige ©efdiroerbe an baä Dbetlanbe3=

geridjt nur gegen bie Sntfdjeibungen, burd) roeldje eine Drb=

itungäftrafe nach 2lrt. 19 2lbf. 1 unb 2 bea cit. 2lu$führung&

gefeßeS oerhängt roirb, ftattfinbet.

^iebei roirb jebod) ba4 2tmt)3gerid)t barauf aufmerlfam

gemacht, baß, roie nach bem ©efeße oom 4. Quli 1868, be-

treffenb bie prioatred^tlid^e ©teEung ber Erroerb3= unb 2ßirt=

fd)aftSgenoffenfdjaften, fo auch nach bem 9t.©ef. oom 1. 9J?ai

1889 bie ©efeEfdßaften , roelcße unter bie SegriffSbeftimmung

beS § 1 fallen, bie Sßafft haben, ob fie ficfj ben ©efiintmungen

beS @efe§e3, um bie in bemfelben bejeid^neten 9te<hte ju er=

roerben, unterroerfen, ober ob fte nach ben anberroeitig get=

tenben 9ted)t4fä|en beßanbelt roerben rooEen. £iefiir fprießt

inäbefonbere § 1 im ßufammenßalt mit § 71 Stbf. 2 be3 ©e=

fefceS oom 4. Qiult 1868 , roornaeß bie ©eftimmung beä § 66

Stbf. 1 biefeS ©efeßeä, baß ber ©orftanb ju ©efolgung

ber in § 4 enthaltenen ©orfeßrift burd) DrbnungSftrafen an=

jußalten fei, jur ©orauäfeßung halte/ baß non ber ©enoffen;

feßaft ber ©efcßluß, fidh eintragen ju laßen, gefaßt roar. 3n
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§ 152 2lbf. 1 bei ©efe^el tont 1. -Kai 1889 ift aber unter

ben Borfcbriften, ju bereu Befolgung bie 3JZitglieber bei SSor=

ftanbeS burcb Drbnunglftrafen anjubalten finb, ber bem § 4

bei ©efefcel oom 4. Quli 1868 forrefponbierenbe § 11 bei

©efegel oom 1. SDZai 1889 gar nicht aufgefütjrt.

S3efc^Iu§ bei I. ßioilfenatl bei &. Dberlanbelgericbtl

oom 28. SDZärj 1890 in Sachen bei lanbmirtfdbaftlidben

Äoitfumoereinl ju 6.

48.

beginn bes laufe ber llerjäljrung einer im IRonhursoerfaljren

feflgeflrllten forberung nadj Maßgabe bes ffiefeijes oom 6. Plai

1852. ilnterbredjung ber IJerjäljrung burdj Itnerkcnntnis.

Ser Beflagte, meiner ein faufmäntiifcbel ©efdjjäft be=

treibt, bat bem Kläger Sßaren um ben Kaufpreis ton 379,50 5DZ.

geliefert unb biefe gorberung in bem Sfonfurl bei Älägerl

angemelbet. Siefelbe mürbe in bem Ißrüfungltermin am 15.

Januar 1885 oon bem ©enteinfcbulbner anerfanttt unb in bem

angemelbeten Betrag feftgefteUt, fam jebodb toegen iDZaffem

mangels nidbt jur Befriebigung. Sie Ülufbebung bei Äonlurl=

oerfabrenl ift am 5. 3JZärj 1885 erfolgt. 9)Zit Brief oom

25. Januar 1888 forberte ber S3eflagte ben Kläger auf, ibnt

Slbfcblagljabluttgen an feiner gorberuug oon 379,50 2)Z. ju

madjen, ba er in ©rfabrung gebradjt habe, b aff ber Äläger

in ber Sage fei, feine ©laubiger ju befriebigen. Sefcterel

roiberfpradb ber Kläger in feiner fdjriftlidben 2lntroort oom

2. gebruar 1888 unb fügte bei: Sie bürfen oerfidbert fein,

baff, roenn i<b in bie Sage fäme, ädblen ju fönnen, el mein

ernftlidje! Beftreben fein roirb, bte Sache ju bereinigen."

Ser Mager erhob nun, geftiibt auf bie Behauptung, baff

bie $orberung bei Befragten burdb Berührung nach SZafjgabe

bei ©efefcel oom 6. 3JZai 1852 erlofdtjen fei, Mage gegen ben

Befragten auf ^eftfteHung, baß biefe gorberung nidbt mehr be=

ftebe. Sie Mage mürbe abgeroiefen aul nadbftebenben ©riinben:
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„SDafj bie $orberung bes SSeflagten, reelle ben Kaufpreis

für SBatcn, bie ber Kläger aus bem faufmännifcben ©efcbäft

beS erfteren bejogen bat, jum ©egenftanb bat, unb beten

91id)tbeftetien roegen eingetretener Verjährung nach bem Antrag

bes Kl. in bem »orliegettben 3ted)tsftreit feftgefteEt roerbeti foH,

nach Slrt. 1 3- 1 beS ©efe^eS notn 6. fDlai 1852 ber in 2lrt. 2

biefeS ©efefceS bestimmten 3jä^rigen Verjährungsfrist untere

roorfen ift, ift außer 3roeifel. Slnmelbung jener gotbe=

rung im KonfutS beS Klägers, reelle als außergerichtliche

Klage im Sinn bes Slrt. 5 bes citierten ©efefceS anjufeben ift,

bat nun ihre Erlebigung burcb bie geftfteflung ber ^otb^ung

in bem tjirüfungStermin beS (SemeinfcbulbnerS gefunben. ®a
bie Eintragung biefer geftfteEung in ber Tabelle nach § 152

91bf. 2 (ju oergl. auch § 133 2lbf. 2) K.0. bie SBirfung eines

red^tfräftige» Urteils bat, fo fann bezüglich ber grage ber 93er=

jäbrung jene Erlebigung ber gorberung beS Veflagten ber Er=

lebigung beSfelben burcb ein recbtSfräftigeS Urteil gleicbgefteEt

roerben. ®a übrigens ber ©emeinfcbulbner, roie in nötiger

Qnftanä feftgefteEt roorbeit ift, bie gorberuitg ßes Veflagten in

bem ißrüfungStermin dnerfannt bat, fo rechtfertigt ficb auch

bie Slnnabme, baß es ficf) hier um bie Erlebigung einer Klage

burcb Slnertenntnis banble. 3n bem einen ober anberen gaE

mürbe bie Slnmenbung bes 2Irt. 8 beS VerjährungSgefeßeS, melier

beftimmt, baß im §afl ber Erlebigung ber Klage burcb red)tS=

fräftigeS Urteil ober SInerfenntniS bes Veflagten bie 3jäb»rige

VerjäbrungSfrift non ber Eröffnung bes Urteils ober ber 2lb=

legung beS SlnerfenntniffeS an laufe, in grage fommen. 21Eein

oon bem erften 21nfangStermin fann hier nicht bie 9tcbe fein,

roeil bie Eintragung ber feftgefteEten $orberung in ber Kott=

furStabeEe nidbt jit eröffnen ift (ju uergl. § 134 2lbf. 1 ©. 2

K.D.), uielmebr ift bie Veftimmung beS 21rt. 3 beS Verjäb :

rungSgefeßeS aEein tnaßgebenb, roonadb bie Verjährung in Er=

manglung ber geftfeßung eines 3ablungStagS mit bem Schluß

beS 3al;rS beginnt, in roelcbent bie gorberung flagbar ge=

morben ift. 21ud) »on bem £ag ber 2lbleguitg beS 2lnerfennt=

niffeS fann ber l'auf ber VerjäbrungSfrift nicht berechnet mer=
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beit, weil ber 2lrt. 8 oorauäfefct, bafj mit bem genannten Tag

bie $orberung Hagbar ift, inbent er fonft mit ber 33eftimmung

beä 3Ert. 3 in SSiberfprudEj geraten mürbe. Tiefe 23orauä:

fefcung trifft aber im oorliegenben gall nidE>t ju, roeil nach

§ 152 2lbf. 1 Ä.D. ber nicht befriebigte Äonfungläubiger erfi

nach ber Aufhebung beä ft'onfuräoerfahrenä feine gorberung

gegen ben ©dEjulbner geltenb machen lann (ju oergl. auch

§ 11 Ä.D.). Tie fjrift ber SSerjährung ber in bem ißrüfungä=

termin feftgeftefften unb in ber ÄonfurätabeEEe eingetragenen

gorberung beä SBeflagten fonnte alfo, roie auch non bem Kläger

anerfannt mirb, friifjeftenä mit ber am 5. SJtärj 1885 er=

folgten Aufhebung beä Äonfuräoerfafjrenä beginnen, alfo

nidEjt oor bem 5. 9J?ärg 1888 abgelaufen feien.

9ladt) 2lrt. 5 2lbf. 2 beä ©efefceä oont 6. 3)lai 1852 unter*

bricht nun aber baä 2lnerfenntniä ber gorberung burch ben

©chulbuer, roeldEjeä burdf) fdjriftliche Urlunben beraiefen roerben

lann, bie SSerjährung. Ob unter bem SEnerfenntniä, roeldheä

jttr Unterbrechung ber lederen erforberlich ift, jebe ernftlid) ge*

meinte unb in gehöriger Seftimmt^eit erfolgte 2lnerfennung ber

gorberung
») ober nur eine folcfje älnerfennung, mefcEje bie

ßtatur eineä füed&tägef^äftä hat
9
), ju oerftehen ift, fann balfin

gefteUt bleiben. Tenn nimmt man auch lefctereä an, fo ent*

hält ber 23rief beä Älägerä nom 2. gebruar 1888 an ben

Seflagten ein alä SRedhtägefdhäft beä erfteren fid? barfteUenbeä

3lnerfenntniä. SBenn nämlidE) ber Kläger in jenem Srief, roel*

eher bie Stntroort auf bie in bem Schreiben beä SeHagten oom

25. ge6ruar 1888 enthaltene SDtahnung jur SSejahlung ber

gorberung beä lederen im öetrag oon 379,50 9Jt. enthält, bie

ßrUärung abgibt: ,,©ie bürfen oerfichert fein, bafj, menn idh

1) 9t r n b t ä ,
tpanb. 8 110, © eu

f f
e r t, Sßanb. § 29, ©inteniä,

Giuitrecf)t (2. 9t.) I § 31 ©. 290, 291 n. 51
, ®ntfc$. beä 9t ®. XV, 180,

©euffert, 9trc§. X n. 223, XIX n. 113, XX n. 188, XXXIV n. 4,

XXXVIt n. 185, ®ntn>. beä 93.®.93. § 169, 2Kot. I, 326.

2) ©aotgng, ©pft. V, 314, ju Bergt. 2B achter, roürtt. $r.3t.

II, 815, ffiinbfd&etb, Panb. § 108, ©euffert, 2tr($. XXVI n. 289,

XXXI n. 6.
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je in bie Sage fäme
,

jafjlen ju fönnen , e S m e i n e r n ft=

1 1 e S SBeftreben fein roirb, b i e © a dj e ju b e r e i=

n ig e n," fo roirb fjiemit »on bem Kläger in unjroeibeutiger SBeife

anerfannt, bafj er ©djulbner ber ^orberung beS iöeflagten fei,

ba fonft »on einem ernftlidjen Seftreben, bie Sache, b. h- biefe

gorberung ju bereinigen, nid)t bie 9tebe fein fönnte, unb es

roirb nur bie SBejahluttg ber ^orberung baoon abhängig ge=

macht, bafs ber Kläger in bie Sage fomnte, jafilen ju fönnen.

®iefer Söeifafc macht baS 2lnerfenntniS beS Klägers, bafj er

fdjulbig fei, nicht unbeftimmt, fonbern nur bie 3“t ber 23e=

jahlung. ©benforoenig ift jenes ÜlnerfenntniS beS^alb unju=

reidjenb, weit basfelbe ben bem öeflagten gefchulbeten betrag

nicht enthält. fDenn über bie ©röfje ber jyorberung beS 33e=

flagten, meiner nur bie ben ©egenftanb ber Klage bilbenben

gorberung an ben Kläger ju madjen hat, ^errfdbt fein Streit.

©S ift baljer aufjer 3 I»eifeI, bafj ber Kläger bie gorberung in

bemjenigen ^Betrag, in roeldjem fte beftanben, unb in roeldjem

ber Seflagte mit Schreiben »om 25. Januar 1888 3&htong

»erlangt ^at, in obigem 33rief anerfannt h«t.

©ntljält aber biefer 33rief ein geniigenb beftimmteS 2Iner=

feitntniS ber fyorberung beS Seflagten, roetdjeS burdh eine fdjrift*

liehe Urfunbe beroiefen roerben fann, fo ift burch basfelbe bie

SBerjäfjrungSfrift »or ihrem Slblauf unterbrochen roorben unb

baljer bie »om Kläger geltenb gemachte ßinrebe ber SBerjä^

rung, roeldje auf ben SIbtauf ber 3jährigen grift feit berSluf--

hebung beS KonfurSnerfahrenS gegen ben Kläger geftüfct roirb,

ju oerroerfen.

.^ienach red^tfertigt fidj bie Slbroeifung ber angefteHten

Klage."

Urteil beS II. GiöitfenatS beS K. DbertanbeSgeridjtS oom

9. Slpril 1891 in Sachen Sauer g. Oppenheimer.
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49.

Jeftffijung uon Sofien auf tförunb eines redjtskräftigen Urteils,

beffen lloUftcrikung gernüff § 10 lies Imfcdjtungsgtfc^fS uom

Eintritt ber iledjtsltraft ber gegen ben S>djulbner ergangenen

(Entfdjeibung abijängig gemadjt roirb.

©aS Sanbgeridjt — fe^te auf ©runb beS redjtfräftigen

Urteile oom 81. öftober 1890, beffeit SSoHftrecCiing nad)2Raß=

gäbe beS § 10 beS Anfed&tungSgefejjeS uom Eintritt ber Siechte

traft jtoeier gegen ben Schulbner ber Kläger ergangener uor=

läufig ooUftredbarec Urteile abhängig gemadjt mürbe, bie oon

bem ©etlagten ben ftlägern ju erftattenben Äoften auf 9ö,ö0 2R.

feft. ©egen biefen ©efdjluß legte ber ©eflagte ©efeßroerbe

ein unb bat, unter Aufhebung beSfelben in erfter Sinie ben

Antrag auf ^eftfejjung ber Äoftcit als s 11* 3e*t unjuläfjig ju=

rtidjuroeifen, in jroeiter Sinie bie ©ottftredung beS angefod) :

tenen ©efcßluffeS oon bem Eintritt jener SRecßtSfraft abhängig

ju machen. $ur ©egrünbung beS erftereti ©efudjs mürbe gel=

tenb gemacht, baff obigem Urteil, folange nidjt bie ©ebingung,

oon beren Eintritt bie ©ollftrecfung beSfelben abhängig gemacht

roorben fei, fieß erfüllt haK fein jut groangSoollftrecfung ge=

eignetet 2ntel fei.

$)aS Sanbgeridht bemerke in feinem ©ericht, baß es in

Uebereinftimntung mit ber Ausführung oon ©aupp, 5lomm.

2. 21. ©em. I 2lbf. 2 ju § 98 S.^p.D. bie Äoflen ber ÄL oorbe=

haltlos gemäß § 98 S.^.D. feftgefeßt fyabe.

S)aS DberlanbeSgerid)t befchloß in Erroägung,

,,t) baß forootjl nadj bem SBortlaut ber Urteilsformel, als

nad» ben SntfdheibungSgriinben gemäß ber ©eftimmung beS§ 10

beS AnfedjtungSgefeßeS ootn 21. 3uli 1879 bie ©ollftredung beS

lanbgerichtlichen Urteils oom 31. Dftober 1890 im ©anjen
b. h- in ber ^auptfaeße unb im Äoftenpunft oon bem Eintritt

ber iRecßtSfraft ber gegen ben ©cßulbner oom Kläger erlaffencn

Urteile beS Sanbgericßts — unb beS Amtsgerichts — oom

25. unb 29. April 1890 abhängig gemacht roorben ifl.
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2) baf; eg auch ben allgemeinen ©rmtbfcifcen über bie

$8erpflid)tung jum Erfajs ber fßrojefjfoflen nicht entfpredhen

roürbe, auf ©runb eineg gemäft § 10 beg Stnfedhtungggefeheg

nur bebingt ooüftrecfbaren , ben SBellagten jur Erftattung ber

Koften oerpflidhtenben Urteile oor Eintritt ber öebingung bie

Entfdheibung über bie Koften noUftrecfen ju laffen, ba eg noch

ungeroife ift, ob bie Sebingung eintritt unb baljer bie Erfüllung

beg 2lnfechtungganfpru<hg »erlangt roerben faitn, ob fomit ber

2lnfecbtunggfläger in ber ^auptfacbe mit feinem Infprud)

burchbringt,

3) bafj übrigen^, obgleich bie Entfdheibung auch über bie

Soften nach bent Urteil oom 31. Dftober 1890 nur bebingt

oollftredbar ift, bodh fd^on oor bent (Eintritt ber 33ebingung

bie geftfefcung ber Koften erfolgen fann, toeil biefe nur einen

jur groanggooHftredung geeigneten Sütel erforbert, ein foldjer

aber nach § 644 S.fp.D. jeneg redhtgfräftige Urteil ift, unb

weil bie Slbhängigtnnchung ber SMftrecfung begfelben uon bem

©intritt einer ©ebiitgung nach §§664 unb 671 2lbf. 2 E.iß.D.

nur ben beginn ber 3roanggüolIftrecIung big nadj bem oorge=

fdhriebenen Stachroeig beg Eintrütg ber 23ebingung binaugfd)iebt,

4) bafj aber in bem fioftenfeftfejjunggbefdüufj 3U be.'

merfen ift, bafj bie SMftrecfung beg Urteüg oon bem Eintritt

einer ®ebingung abhänge, ba fonft bie SMftrecfung jeneg 58e-

fdhluffeg entgegen ber SSeftimmung beg Urteils oor bem Ein=

tritt ber Söebingung ber SSoEftredung beg festeren beroirft

werben fönnte,

ben angefodhtenen Koftenfeftfehunggbefdhlufs bahin abjiu

änbern, bafs bie oon bem Seflagten ben Klägern nach bem rec&tg=

fräftigcn Urteil ber Eioilfammer beg Sanbgeridhtg ju — 00m
31. Dftober 1890, beffen SMftrecfung oon bem Eintritt ber

9tedhtgfraft ber gegen ben ©d)ulbnet beg Klägerg erlaffenen

Urteile jener Sioilfammer unb beg SlmtSgeridhtS — oom 25.

unb 29. Slpril 1890 abhängig gemadht roorbeit ift, $u erftat=

tenben Koften auf 96,60 3)?. feftgefejjt roerben."

Sefdhlufj beg II. ©ioilfenatg beg Dberlanbeggerichtg oom
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24. gebruar 1891 in ber 33efdhroerbefadhe 33ogel gegen

Söroengart u. ©en.

Sie oon ben Klägern gegen oorflehenbe 6ntfdheibung einge?

legte fReoifion mürbe burdf) 33efcbluf? be3 fReidhögeridhtS oom

11. 3Jiai 1891 als unbegriinbet jurüdgeroiefen, roobei baöfelbe

non foigenben 6rmägungen auSging

:

63 faitn nadh Sage ber ©adbe ba^ingefleHt bleiben, ob

— mie in bem oon ben 33efdhroerbeführern in 33ejug genotm

mener Auffafc bei ©rucffot 33b. 34 S. 872 ff. erörtert roirb

— ber HoftenfeftfefsungSbefchlufj nur über ben 33 e trag ber

Äoften unb, forocit eS fidh nicht um bie Äoften beS geftfe£ung3=

befcbluffeS hagelt, nidjt über bie Sßflidht jum 6rfa£ ent=

fdheibet. Senn jebenfaEs fann auf ©runb einer ooEftredbaren

Ausfertigung beS geftfejjungSbefchtuffeS gemäfj § 702 3 - 3

6.i)3.D. bie 3umng3ooUftredung megen ber feftgefefcten Stoffen

unternommen roerben, unb bie Annahme beS DberlanbeSgeridhtS,

baff, roenn, mie ^ier, bie ^ßflid^t jur 6rftattung ber Stoffen non

einer 33ebingung abhängt, bieS im ^ertfe^ung€befd^lu§ jum

AuSbrud ju bringen ift, erfdheint ooEflänbig gerechtfertigt,

jebenfaES bei ber bem ©adjoerhalt entfprechenben Stidhtigfeit

beS 3ufatK3 in hohem ©rab jioedmäfng unb mit ber gleidf=

faES non ben 33efchioerbeführern citierten 6ntfdheibung (jurift.

SBodhenfdjr. 1882 ©. 131) im 6inf(ang."

(Entfdjeibungcn bes ©berlanbesgeri^tß.

B. in Straffachen.

1 .

fSekanntmad)ung btr Strafbefdjeibe ber iferroaltungsbeljörben in

bem IJerfaljren wegen JSuiuiberhanblungen gegen bie iJorfdjriften

Uber bie Erhebungen öflfentlidjer Abgaben unb Erfülle.

§ 459 b. St.|f.©.; Urt. 14 £bf. 2 unb Jlrt. 22 bes £anbes=

gefeites nom 25. Jtuguft 1879 betr. bas Verfahren ber JJer=
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roaltungsbfljijrbcn jc. 2c. (ft.Jl. S. 259 ff.). ftefdjlufe bes Straf»

ftnat« uom 24. |Jrj. 1890 in ber liefdjnietbefadje bes £)• ®. uon

S. u. <$en. *).

©egen ©. SU. E. uon 8. roar in ben fahren 1878 bis

1882 eine Unterfudhung roegen 5tapitalfteuergefährbung im 23er=

roaltung«roege anhängig. Qm Sauf berfelben ftarb er. 2113

feine 4 Erben traten noch uor bem 2Ibfcf)lufe be« ©trafuer=

fahren« feine ©öhne, bie Äaufteute |>r. 6. unb 211. E. in ©.,

unb feine »erheirateten Töchter 9ta. 5t. in ©. unb Qul. $.

in 5t. auf. 2lm 26. 3uli 1882 erliefe ba« 5t. ©teuerEoHegiutn

einen ©trafbefdjeib, rooburch „bie §interlaffenfd)aft be« ©. 21.

E. uon 23. bejiehuitgöroeife beffen Erben" roegen burd&

ben Erblaffer fortgefefct uerübter ©efährbung ber .ßapitalfteuer

int ^Betrage uon in 2lmoenbung ber 2trt. 11 unb

14 2lbf. 2 be« ©efe§e« uom 19. ©ept. 1852 u. 2lrt. 5 be« ®e»

fefce« uom 15. 3funi 1853 in bie ©elbftrafe be« jehnfadheit 23e=

trag« ber hinterjogenen Steuern »erfaßt, auch jum Er»

fafc ber Unterfud&ungöfoften uerpflidhtet mürben. 2lngefügt

roar bie übliche gebrucfte Belehrung über bie „bem 23efdjul=

bigten" gemäfe § 459 b. 9t.ff5.D. unb 2lrt. 23 be« £anbe«ge»

fefce« uom 25. 2lug. 1879 juftehcnbeit 9tedht«beljelfe *). ©ie

Erbin Qul. hatte im Januar 1882 eine auf ihren Ehemann

au«gefteUte, ihn in«befonbere jur Entgegennahme uon Ruffel»

lungen ermädhtigenbe ©eneralooümacht ju ben 2lften gegeben,

©er 3;inan}=Unterfu<bung«beamte beroirfte bie SBefanntmadhung

be« ©trafbefcfjeib« mittel« 2lbfdhriftenjuftellung burch bie fßoft,

roobei bie gewöhnlichen 3ufieHung«formulare jur 2lnroenbung

tarnen. ®ie fßoftfenbungen waren abreffiert an $r. S. unb

211. E., foroie an bie Ehemänner ber 9ta. 5t. unb ber 3ul. !q . ;

bie Aufteilungen erf0(gten atn ß., bejro. 7. 2lug. 1882, unb

jroar an bie Ehemänner ber 9t. 5t. unb ber $ul. in

1) 3u oergl. 3a$t&. b. SB. 9i.$f[. 93b. II S. 52 ff., S. 111 ff.,

©. 157 ff.

2) SIrt. 11 9lbf. 4 beS ©efefce« t>. 19. ©ept. 1852, nun burd)3trt. 2

beS ©efefeeS nom 23. 2Jtai 1890 (St.S. ©. 105) aufgehoben. 9t. b. 6.

3a()tMl<tier für ABilrttemberg. 9te$tSp(lege. IV. S. 15
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226 ©ntftfjeibungen bei Dbetlanbeggericbtg.

Setfon, roäljrenb für bic in iljtet SBoljnung nid^t angetroffenen

|>r. E. unb Sttl. S. an ben in ben Utfunben all jur gamilie

gehöriger erroacljfener .gaulgenoffe unb all in ber gamilie

bienenber erroad&fener Änedjt bejeicfjneten 5ßaut $. bie lieber*

gabe erfolgte, ©em bei ber ülbfertbung an $r. E. feiten! bei

abfenbenben Beamten aulgefprod&enen Verlangen ber S^ac^fen-

bung an ben beseitigen Slufentfjaltlort im galle ber 2lbroefen*

fjeit bei &r. E. (ber aucf) roirllicf) bamall oortibergef>enb ftd)

in $?. in Sägern aufliielt) roar aul unbefannten ©rüttben nic^t

entfprod&en rootben, wobei man fidl) inbeffen beruhigte. |jr. E.

erflärte in einer bei bem ©teuerfoHegium unterm 14./15. 2Iug.

1882 oon Ä. in Sägern aul abgefanbten Eingabe, bafj ilpn

ber ©trafbefdfjeib oom 8. Sluguft 1882 jugefteHt (b. rooljl

bortlpn oon Soul 3- na^gefenbet) roorben fei. ©afj audf) bie

3ufteUunglurfunbe in bie |>änbe bei ^r. E. gelangt ift, ergab

ftd& roeiter^in. ©al bei ber Aufteilung für ben Erben 211. E.

feitenl bei Softboten jurüdlgelaffene ©upltfat ber ^uftellungl-

urlunbe ift, abroeid&enb oon ber feiner 3eit bem abfenbenben

Seamten übermittelten, auf ben 7. 2lug. 1882 lautenben Ur=

funbe, oom 6. jene! SDtonatl batiert.

Stocl) im üluguft 1882 erfolgten teill unmittelbar feiten!

bei Erben £r. S. , teill feiten! bei bamall oon fämtlidjen

Erben mit iljrer Serteibigung beauftragten 9ted&t!anroalt! —
Ertlärungen bei Serjidf)t! auf 9iedf)t!mittel gegen ben ergan*

genen ©trafbefc^eib. Ein fobann oon bem 9tedE)t!amoalt —
(„Serteibiger"j eingereicljte! ©ltabengefucb roar in ber |jaupt=

fac^e erfolglos. Strafe unb Äoften rourben non ben Erben im

3al)r 1883 bejaht. — 3™ $aljr 1889 aber fleüten bie Erben

ben 2lntrag auf geridjtlid&e Entfdbeibung. El rourbe jur Se=

grünbung biefel 2lntrag! unter anberem geltenb gemalt
:
gort*

fefcung bei ©trafoerfafjrenl mit ben Erben fei unjuläffig ge*

roefen ;
ber ©trafbefd)eib fei nidf)t rite eröffnet, alfo nidjjt red|)tl*

fräftig geroorben, benn Eröffnung fönne nur gegenüber bem

Sefdfjulbigten, nidjjt gegenüber oon beffen Erben erfolgen
;
über*

biel bürfen SoftsufteHungen nadjj 2lrt. 14 2lbf. 3 (2lrt. 22)

bei ©ef. oom 25. 2lug. 1879 nidfjt gemäfj ben für ba! Ser*
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fahren t»or ben orbentlidjen ©eridjten geltenben § 35 Stbf. 2

unb § 37 b. StJß.D. erfolgen, fonbern befielen in 93ehän=

bigung (nämlich an ben Slbreffaten felbft)
;
wa« in«befonbere

bie 3ufteIIung an ben ft ne cf» t anbelange, fo wiffe ba« ©efefc

ootti 25. Slug. 1879 nicht« »on einer ©rfa^ufteHung , wie fie

non ber Stß.fß.D. georbnet fei, ber angebliche ftned^t (tßaul 3.)

fei jubem, wie ein »orgelegte« fd^riftlic^eS 3eugni« ergebe,

niemals ftnedjt, fonbern $anblung«gehilfe ber Stbreffaten ge=

wefen
;

bie an bie @hemänner ber ©rbinnen 9ta. ft. unb 3ul.

$. erfolgten 3ufteHungen feien, weil nicht an bie ©rbinnen

felbft erfolgt, ungültig, trofc ber ungültigen 3üftellungen fei

aber bie Sache an ba« ©ericht erwachfen, weil ba« Steuer:

foHegium bie ©röffnung be« Strafbefc^eibö als rite gefdjehen

betrachtet unb ihn burdf) ©injug ber ©elbftrafe »oUftrecft habe

;

bie freiwillig erfolgte 3a^un8 wnb bie früheren ©erjicht«erflä=

rungen fdjliefjen bie Betretung be« 9techt«roege« gegen ben

nicht recf)t«roirffam eröffneten Strafbefcheib nicht au«.

Sßon ber Straffammer be« Sanbger idjt« 9t. würbe

ber Antrag auf gerichtliche ©ntfdheibung al« nicht rechtjeitig

angebracht unb barum unjuläffig oerworfen. 3h*e ©rwägungen

beruhten im wefentlichen barauf : SSerjicht auf 9te<ht«mittel unb

SOoHftrecfung eine« Strafbefcheib« oot beffen 33efanntmachung

feien allerbtng« rechtlich bebeutung«lo«
;

bei ber erfolgten Sie:

fanntmachung be« Strafbefdjeib« feien Unregelmä&igfeiten »or=

gefotnmen, inbem bei ben ©rfafcjuftellungen an ben ^anblung«:

geholfen iflaul 3. (für bie ©rben &r. 6. unb SCI. ©). ba« 93or=

liegen ber $Borau«fefsung be« § 168 2lbf. 1 ber ©.iß.D. nicht

erfichtlich, bie 3^fleHung an bie ©hentänner ber ©rbinnen 9t a.

ft. unb 3“b -&• «bet nicht al« ©rfafcjuftellung erfolgt fei;

biefe Unregelmäfsigfeiten feien aber oon feiner wefentlichen 93e=

beutung, benn ber § 459 2lbf. 2 b. St.fß.D. fdhreibe bie 2lrt

ber 93efanntmad)ung nicht oor, ber § 35 ber St.iß.D. besiehe

fi<h nur auf gerichtliche ©ntfcheibungen, bie SBorfchrifteit

ber ©ioilprojefjorbnung über 3ufteßun9 finben alfo

feine Slnwenbung
;
au« ben Vorgängen (©rflärungeit oom Slug.

1882 u. f. w.) fei bagegen ju fhließen, bafj bie ©rben felbft

15*
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228 (Sntfdjeibungen beä Dbetlanbe8gertd)tä.

int Sluguft 1882 burch bie lanbeägefefclidh jugelaffene 5Bermitt=

lung ber ißoft, wenn auch tnbireft, bie ©trafbefdheibe erhalten

haben, woneben in betracht fomme , bajj, was bie ©rbitt $ul.

<p. betreffe, ber ©trafbefdheib ihrem f)ieju beooEmädbtigten ©he*

mann rite pgefteHt worben fei. Sefdhulbigter im ©inne beö

§ 459 b. ©t.iß.D. fei ber, gegen welchen ber ©trafbefdheib for=

itteH gerichtet fei, unb melier ft<h burdb benfelben befdhwert er=

adfjte, im oorliegenbett «Ifo bie ©rben, benen gegenüber

Stedhtätraft beä ©trafbefdheib^ eintreten fönne.

®ie oon ben 3 ©rben $x. ©., 211. 6. unb 9t a. 5t. gegen

biefe ©ntfheibung erhobene ©efdhwerbe führte unter anberem

aus : eS fei aus bem ©trafbefdheib weber ju erfennen, bafj bie

©rben für ihre ißerfon beftraft werben foHten , nodh n> e t <h e

einjetne ißerfonen al3 ©rben ju beftrafen feien, eine Qnbioü

bualifierung ber ißerfon ber SBefchulbigten burdh ben eröffnenben

Unterfudhungäfommiffär fei unjuläffig, bie ©rben feien nicht als

29ef<hulbigte beftraft worben.

®er ©traffenat oerwarf bie SJefdhwerbe. SluS

ben ©rünben:

Sie S9ef<hwerbe ift unbegrünbet.

®er angefodhtene Sefdjlufj geht baoon auS: bie bie 3u;

fteHung beS ©trafbefdheib^ an bie ©rben betreffenben Sitte

feien mit Unregeltnäjjigfeiten oerbunben gewefen, es fei bieS

aber beshalb nicht oon wefentlicher Sebeutung, weil aus bem

Verhalten ber ©rben nach ©rlafj beS ©trafbefdheibs hetoor=

gehe, bafj ihnen im 2fuguft 1882 bie burdh bieißoft oermittelte,

wenn audh junächft an anbere ißerfonen behänbigte 3ufenbung

beS ©trafbefdheibs jugegangen fei.

®ie Sefdhwerbe macht Ijiegegen namentlich geltenb, bafj

ber Slrt. 22 beS 2anbeSgefe(seS ootn 25. Slug. 1879, betr. baS

Verfahren ber SBerwaltungSbehörbcn bei 3uroiberbanblungen

gegen bie 3oß' «ob ©teuergefefce, eine — fei es bur<h ©röffnung

ju iprotofoH, fei eS burdh 3ufteHung einer Slbfdhrift gefdhehenbe

— unmittelbare 93efanntma<hung beS ©trafbefd&eibs an

ben 29ef<hulbigten oorauSfefce, baff biefe SSorfchrift feinem ber

©rben gegenüber eingehatten worben fei, unb bafj beftritten
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toerbe, ber Befdfnterbefüljrerin 9ta. Ä. fei jemals bet ©traf-

befd&eib ju ©efidit gefommen, inbem fie f)öcf)ftenS auf eine nicf>t

erfennbare 2Beife if)te Berurteilung ju Bejahung einer großen

©elbfumme erfahren Ijabe.

@S Ijat nun junäd&ft im ^inblicE auf bie Regelung beS

burdf) baS ©efej} oom 25. 2luguft 1879 georbneten BerfaljrenS

bet BerroattungSbeliörben bie $rage baljingefteUt ju bleiben,

ob bet feiner $eit ton ©eiten ber Befcfuoerbefüljrer auSge=

fpro<f»ene SSerjid^t auf Beantragung gerichtlicher (Sntfdfjeibung,

um roirffam p fein, bie poor erfolgte Befanntmacfjung beS

©trafbefd&eibs torauSfefce, ober ob bie Shatfacfje ber Unter=

roerfung unter benfelben baS 9tedf)t pr Stellung beS Antrags

au»f<hlie§e
x
). ®er Bern eis aber, baff ber ©trafbefcfieib im

3luguft 1882 in bie $änbe ber BefdEjroerbefüljrer gelangt fei,

ift aus ben oon bem oorigen 9tidf)ter in ©rwägung gezogenen,

auf biefe 3^hatfad&e unb ihre bamalige 2lnerfennung feitenS ber

Befdjiterbefiifirer notroenbig Ijimteifenben llmftänben als erbrad&t

anpfeljen, unb audj) baran tann nadE) ber Sachlage ni«ht ge=

peifelt werben, bafj bie Befcfnterbeftiljrer bie Be^änbigung an

fie als eine ton ber pftänbigert Beljörbe oeranlajjte unb bie

befiänbigte 3»fenbung als eine für fie beftimmte erfannt Ijaben.

Ob bie Befcfitoerbeftiljrer auf eine oorfd&riftSmäfnge, b. i).

eine ben gefeglid&en 2lnforberungen entfpredjenbe Befannt=

maefjung beS ©trafbefdfjeibs oerjicfitet haben unb mit 2Birffam=

feit nergichten fonnten, fteht nicht in $rage, benn bie, wenn

auef) nicht unmittelbar burdf) bie ißoft erfolgte, Setjanbigung beS

©trafbefcheibs an biefelben ift als eine ben gefefclid&en 3lnfor=

berungen genügenbe anpfefjen. ®S ift eine unbegrünbete Stuf=

fteüung bet BefcEjroerbe, bafi baS ©efe| oom 25. 2lug. 1879

1) 3u»ergl. 0 tenglin, St.$ D.(2 Stuft.) ju §460 9toie2; ^ßue^eti

St.$D ju § 460, Slot. 9; £öroe, St^.D. (5. Stuft.) S. 491 (ju 33udj

VI, St6fd)n. III SJote 2b); SJteneä in fjolfcenborff, §anbb. b.

beutfd). Strafproj-St. 83b. II S. 439; Slrnbt in t). Sifjt, 3**tfcdrift

f.
b. gef. Strafr.=2öiffenfcd. Sb. V S. 295 ff. ; 5t e 1 1 e r , St.^.D. (2. Stuft.)

ju § 459 91 3; Sanbeägef. »om 25. Slug. 1879 Slrt. 27, namentttd)

3iff. 1. 21- b. ©.
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(2Irt. 22 in >2?erbinbung mit 3trt. 14 2tbf. 2) bei ber burch

Vermittelung ber ?ßoft gefcheßmben Vehänbigung eine un=

mittelbare Aufteilung beg ©trafbefcheibg an ben non bem=

felbeu betroffenen alg notraenbig ooraugfefce. ®iefeg ©efeß,

roeldheg bie 2trt ber Auflegung ber ©trafbefcheibe regelt, be=

ftimmt bariiber, in melier 2Beife bie Vermittlung ber ißoft

anjugeßen fei, nichts, unb bie ben $oftnerfel;r regelnben ber-

orbnungen laffen eg ju, baß unter oerfdßiebenen Voraugfeßungen

bie Veßänbigung non jur ^3oft gegebenen ©enbungen nicht

unmittelbar an bie 2lbreffaten, fonbem an britte gefd^ie^t. gür

ben ißoftoerleßr fam ju ber in grage fleßenben Ae*t junächft

bie inlänbifcße iJSoflorbnung oom 14. ÜDlärj 1881 (9t.V. ©. 21 ff.)

in betracht. 9tach § 14 berfelben bängt eg oom SBißen beg

2lbfenberg ab, ob er, abroeicßenb oon ber allgemeinen Siegel

(§ 41) ber ©enbung eine Aufteßunggurfunbe jum $mde ber

Erlangung einer poftamtlidjen Vereinigung über bie erfolgte

Vefteßung beifügen miß, unb eg finben nach § 42 (I) ebenba;

felbft für biefen gaß bie beftimmungen in §§ 165—170. 174

unb 178 ber Eioilprojeßorbnung entfprecßenbe 2lntoenbung.

®iefen Vorfcßriften gemäß ift bie an 211. 6. abreffierte ©enbung

ijt ber SBoßnung auf bern SBege ber Erfaßsufteflung an einen

fßaul 3- beroirft roorben. An>« toirb fie begßalb bemängelt,

roeil baut 3- nicht, roie eg in ber an ben abfeitbenben Unter;

fucßunggbeamten jurücfgefommenen ißofljufteßunggurfunbe, ab;

meicßenb oon ber bem Empfänger ber ©enbung übergebenen,

heißt, ein Änecßt, fonbem ein $anblwtgggehilfe beg E. ge=

roefen fei; aßein eg ift babei überfein, baß $aul 3- (auf

beiben Urfunben) auch alg ju ber gatnilie geßörenber erroad)-'

fener £auggenoffe bezeichnet ift, unb eg liegen Umftänbe nicht

oor, toelche biefe 2lnnaßme beg ^oftboten alg eine ungerecht;

fertigte erfcßeinen ließen, ^ienach märe bie ben 211. 6. be=

treffenbe Aufteßung orbnunggmäßig erfolgt, roenn nicht ein

(bigher nicht berührter) SSiberfprucß in ben ®aten ber beiben

oorliegenben Aufteßunggurfunben, oon joeldßen bie eine (bie

bem Empfänger übergebene) oom 6., bie anbere oom 7. 2luguft

1882 batiert, oorläge. 28ag fobann bie für ,£>r. £. beftimmte
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©enbung betrifft, fo hätte nach ber S3efanntmac&ung bei K.

aJJinifteriuml ber auswärtigen Ingelegenheiten, Ibt. für bie

SSerfehrlanftalten, oom 20. fyebr. 1880 unter I. Ibf. 3 u. 4

(SBürtt. ©eridjts6latt Sb. XVII, ©. 130) in Serbinbung mit

ber gebauten inlänbifcben ißoftorbnung § 42 (II), § 44 (I), § 45

(I) in biefetn galle bie ißoftfenbung nadhgefenbet ober, wenn

ihre ladhfenbung nicht ausführbar war, all unbefteübar be=

hanbelt werben foHen. — Illein biefe fRegelwibrigfeiten unb

ber Umftanb, baß bie Sehänbigung bei ©trafbefdheibl an 9ta.

K. nicht burdh eine unmittelbar an fie abreffierte ifSoftfenbung,

fonbern auf bent Umwege einer an ihren ©bemann abreffterten

(biefetn übrigen! perfönlidj jugefteHten) ©enbung gefdjah, finb

niiht geeignet, ber fdhließlidjen Sehänbiguttg an bie ©rben felbft

bie SBirffamfeit einer Sefanntmadhung itn Sinne bei Irt. 22

bei ©efeßel oont 25. lug. 1879 nicht angebeihen ju Iaffen.

©I Iaffen nämlich fowohl bie Raffung biefe! ©efefcel, all in!=

befonbere ber Bericht ber ^uftijfommiffion ber II. Kammer ju

©ntwurf Irt. 13 Ibf. 2 (@ef. Irt. 14 Ibf. 2), auf welchen

ber KommiffionSbericht ber I. Kammer Sejug nimmt, feinem

3meifel barüber lautn, baß all Sefanntmadjung einer ju er=

öffnenben Verfügung mittel! abfdhriftlicßer Sehänbigung bie

Sthatfache su genügen hat, baß ba! ©djriftftücf in bie &änbe

beffen gelangt, welchem eröffnet werben foH ’).

1) SBaS bie Srforberniffe red)tSreirtfamer Sefatmtmadjung eine?

StrafbefcheibS anbelangt, fo ift nad) Obigem ber Straffenat ber Stnfdjau»

ung beS SefchraerbefüfjrerS überhaupt nicht, berjenigen ber Straffammer

jum Seil nicht beigetreten. Sei ber Sidigung ber Sinnahme ber Straf»

fammer, bah bie Strafbefdjeibe im Sluguft 1882 rechtSroirffam in bie

f>änbe ber Sefchroerbeführer gelangt feien, ift als ein ree fen tli ch eS

SJt o m e n t oon bem Straffenat betont, bafi bie SJefdjroerbeführer bie Öe»

hänbigung an fie als eine oon ber juftänbigen 33 e fj ö r b e oer»

a n l a 6 1 e unb bie behänbigte3ufenbungalS eine für fie

b e ft i in nt t e erfannt haben. Sie Sefdfroerbe unb bie ©ntfdjeibung ber

Straffammer haben für bie grage ber Quftellung in bem Verfahren ber

SerrealtungSbehörben bie Seftimmungen ber jeroeiligen ^loftorbnung
unb bie in ihr oorbehaltenen befonberen Seftimmungen (ju uergl. S3ef.»

mach- beS ft. SB. SJtinift. b. auSreärt. Slitgeleg. oom 20. gebt. 1880 über
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2lud) bie weiteren Ausführungen ber Sefcfjroerbe finb nidjt

jutreffenb
;

fie betreffen nidjt bie allein hier in 33etra<f>t fommenbe

bie Kachfenbung oon ©riefen k. — ©t.Sfoj. Kumm. 45 u. SB. ©er.8I

XVII, 130 —
; ©erf. beä ß. 3uft.3JHn. oom 24. gebt 1880, ©tStaj.

Kumm. 50 u. @er.8l. 8b. XVII, 129. — ) nicht in Betracht gejogen.

dagegen ^ai ber ©traffenat in feiner (Sntfdjeibung auägefprothen , bafs

fte Slrtroenbung finben, unb non berfelben Stnfchauung ge§t jtoeifettoS autf

bie Slnroeifung beä ß. ©teuerlottegiumä oom 17. ©ept. 1879 (ju Sott*

jiehung beä ©efefceä oom 25. Slug. 1879, amtl. ©ammlung ber SBilrtt

©taatäfteuergefefce non 1883, ©. 575 ff.) in § 13 uergl. mit § 20 auä.

©8 roirb in biefer SInroeifung auf §§ 14 u. 43 ber Serfügung be8 ß.

SB. SJlinifteriumS ber auäroärt. Stngelegenljeiten oont 12. Qanuar 1874,

betr. bie reglementarifchen unb fEarifbeftimmungen für ben ^Jofloetfehr

im 3nlanb (K.8. ©. 7 ff.), unb auf bie Belanntmacfjung bet k. SB. ©oft*

bireltion oom 13. ©eptember 1879, betr bie Slbänberung ber ©oftorb*

nung oom 81. ®ej. 1874 (©taatäanj. o. 18. ©ept 1879, Kumm. 218)

hingeroiefen. Kun ift allerbingä bie SJiinifterialoerfügung oom 12 Qan.

1874 fchon buref) bie (frühere) 85. ©oftorbnung oom 31. 2)e$. 1874

(welche felbfi injroifdjen roieber burd) bie SB. ©oftorbnung oom 14. SJIärj

1881, § 88, aufgehoben rourbe — K.8. o. 1881 ©. 93 — ) für bie 3«'t

oom 1. Qan. 1875 an aufgehoben roorben (K.8. o. 1875 ©. 1 oor § 1

unb S. 72 § 88) 35ieä ift inbeS unerheblich; bie einfcfflägigen 8eftim-.

ntungen ber 9Jlin.8erf. oom 12 Qan. 1874 unb ber ©oftorbnung oom

31. 3)ej. 1874 betten ftd), unb e8 ift bie in ber SInroeifung beS Steuer*

lottegiumä in Bejug genommene Belanntm. ber ©oftbir. o. 13. ©ept.

1879, bejro. bie bamit übereinftimmenbe ©erfügung be8 ß. SB. SRinifte*

rium8 ber au8roärt. Singeleg. oom 14. ©ept. 1879 (3t.8. ©. 362) gleich*

lautenb mit ben §§ 14 unb 42 ber nun (feit 1. Slpril 1881) gültigen

©oftorbn. oom 14. Sllärj 1881 , mit ber einen Sluänahme, bafs oon ben

in § 42 ber lefcteren enthaltenen Sittegaten ber ©.©D baä beä § 174

bort fehlt. SDabei mag noch bemerlt roetben, baf bie in Betracht fom*

menben ©eftimmungen ber SB. ©oft*D. oom 14. SBtärj 1881 § 14 Kumm. I,

unb § 42, Kumm. I u. II, fich an bie ber beutfch- ^Joftorb. o. 8. SJtärj

1879 § 22, Kumm. I, u § 35, Kumm. I u. II (beibe in ber gaffung

nach ber Befanntm. beä K.ßanjl. oom 24. Slug 1879, ju ogl. ©aupp»
bie ©efefcgebuttg b. beutfch. KeidfS 8b. II ©. 498, Kot 1, a, ©eite 516

unb 524) anfthliefien. — SBaä aber bie grage anbelangt, ob in bem

©erfahren ber ©erroaltungäbehbrben bie ©inlfaltung oon g ö r m Ti ct)=

leiten für ben Kft einer Beljänbigung roef entlieh fei, fo h“t

fte ber ©traffenat in feiner Cntfcheibung oerneint, inbem er (unter

bet hetoorgehobenen roefentlichen ©orauäfefcung) ben
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grage, ob bie formalen Boraugfefcwtgen oorliegen, unter toel=

eben eine ißerfon, roeldbe oon einem ©trafbefcheib betroffen ift,

gegen benfelbett auf gerichtliche ©ntfeheibung antragen fann.

Sie 9iüge namentlich, bafc in bem ©trafbefdjeibe bie Benennung

ber Arbeit fehle, enthält im |>inbticf auf ben Qnhalt beg ge=

fteHten 2lntragg eine fachlich unerhebliche Bemängelung, unb

im übrigen bezieht fi<h bag ©efagte nur auf bie für bie gegen=

roärtig jutreffenbe ©ntfeheibung überhaupt bebeutunggtofe grage,

ob fidb ber ergangene ©trafbefdjeib rechtfertigen laffe.

II.

kleinere lÄitteilungen auo ber JJraris.

SBon

Sanbgerichtgbireftor Dr. o. Sang in Etottroeil.

I. Sie Haftung beg falsus procurator.

2ltn 16. 2luguft 1886 befuchte 21. 9JI., ber 27jährige ©ohit

unb .jöanblungSgebilfe feineg Baterg, beg Äaufmaitng 3- 23. 3Ji.

ju ©p., ben Kläger 3 . |j. , Seberhänbter $u unb befteHte

mehrfache ©chuhmadjerartifel, roobei er fi<h alg oon feinem Bater

jum 2lbfchluffe beg ©efchäftg ermächtigt gerierte. — 3- •§•

überfanbte bie SBarett mit $aftura bem Bater 3- 3W., biefer

aber beftritt fcbriftlidh, baff er folche 2lrti!el befteEt hobe, roo-

rauf ber ßläger 3- flogen ihn bei ber ßioilfammer beg

f. Sanbgerichtg ju SR. Älage auf 2lnnaf)me ber SBare unb

Zahlung beg Betragg oon 721 2Jt. 94 Sfßf. erhob. ,3n biefetn

Etedhtgftreit mürbe, nachbem ber Beflagte auch h^r beftritten

hatte, feinem ©ohn Auftrag gegeben ju haben, bajj et bie

Seroeiä ber „Xfiatfadje, bag baä Scbriftftücf in bie fjänbe beffen gelangt,

„meinem eröffnet werben fott", genügen läfst. — Slufser bem in ber ®nt=

fdjeibung beä Straffenatä ermähnten 33erid)t ber Quftijfommiffton ber II.

Kammer ju Strt. 13, 9lbf. 2 beä ©ntrourfä beä ©efefceä 0 . 25. Äuguft

1879 (CSntto. 31 rt 13 gleid)lautenb mit ©efef) 3lrt. 14) ergeben bie 3Ha=

terialien beä ©efefseä (SBlotioe u. ffammemrffanblungen, bei roeld)’ ledern

eine Debatte nid)t ftattfanb) nichts für bie Sluälegung. 31. b. ©.
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SBarcn für ihn befieHe, ber Kläger jum Beroeife bicfcr feiner

beftrittenen Behauptung burd) baS 3eugnt§ beS ©ohneS 21. 2Jf.

jugelaffen unb es gab biefer bei feiner Bernehmung als 3«u0e

unter anberem folgenbeS an: „3$ habe bei bem ganjen |jan:

„bei mit bem Kläger fein SBort baoon gefprodjen, bafj ich

„nidjt für baS ©efdjäft meines BaterS, fonbern für mich per=

„fönlich faufe, unb id) fann nid&t beftreiten, bafj ber Kläger

„annehmen muffte unb annahm, ich hanble für meinen Bater.

„3ch bin in feiner Sßeife berechtigt, ohne befonberen 2luftrag

„meines BaterS für benfelben ju hanbeln. 3$ bin meber als

„Teilhaber noch als Bertreter beS ©efdjäftS im $anbelSregifter

„eingetragen, id) machte baS @efd)äft eben in ber Hoffnung,

„mein Bater raerbe es genehmigen ober ber Kaufmann ©d)tn.

„in ©p. , ein Berroanbter oon mir, mein Abnehmer fein."

— 2luf ©runb beS gefamten BeroeiSmaterialS nahm bie 6ioil=

fammer als erroiefen an, baff ber Befl. 3- 93. 9ft. feinem ©ohn
ben Auftrag jum 2lnfaufe ber äßaren gegeben höbe, unb oer=

urteilte benfelben bem 2lntrage gemäfj ; auf erhobene Berufung

mürbe aber burd) Urteil beS I. ©ioilfenats beS f. DberlanbeS*

geridhts ju Stuttgart ootn 17. 3uni 1887 abänbernb bem Be-

flagten 3 - B. 2)1. ein ©ib bajjin auferlegt, „eS fei nicht maf)r,

„bafj er feinen ©ohn 21. Ü)i. oor beffen am 16. 2lug. 1886

„erfolgter Slbreife nadh X. ermächtigt habe, bort ©d)uhmadjer=

„artifel ju laufen", — unb nadjbem Beflagter biefen ©ib ge=

leiftet hatte, ber Kläger mit feiner Älage abgemiefen unb in

alle ßoften oerurteilt.

2lad)bem nun ingroiföhen ber ©ohn 21. 2)1. ein eignes ©e=

fdhäft gegrünbet unb geheiratet h atte, unb oon bem Kläger

nunmehr bie genannten Sßaren gegen 3“bfan8 ^ Steifes

übernommen hatte, erhob ber Kläger am 16. Januar 1888

bei bem f. 2lmtSgerid)t Sp. Silage gegen ben ©ohn 21. 2)1. auf

©rfa§ oon 286 2Jt. 95 Bf- Br°5cftf°ften/ weMhe er infolge beS

oben genannten Urteils stoeiter Qnftanj bem (früheren) Beflag--

ten 3- ®. 2)t. hatte erfejjeu müffen, unter Borbehalt meiterer

©rfahanfprüdfe, unb begrünbete biefe Silage bamit, bafj Be=

flagter ihn über ben angeblich erhaltenen 2luftrag getäufdjt
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habe, woburch bet Kläger biefen Staben erlitten habe. — ®er

Setlagte beftritt bie gorberung als thatfächlich unb rec^tlid^

unbegrünbet, ohne bie (Sinrebe ber Unpftänbigfeit p erbeben,

(er Tagte nur, es fei unbegreiflich, baß Äläger nicht ben ©rfah

aller Ä o ft e n beS SorprojeffeS oertange, fonbern nur einen

SCeil ßerauSnehme.) f- 2lmtSgericht wies bie Älage ab,

ba Kläger unter 2lnmenbung gehöriger Sorgfalt bie (Erhebung

ber unbegrünbeten Älage unb bamit biefe Äoften hätte oer=

meibeit tonnen; auf erhobene ^Berufung rourbe jebodh burch

Urteil ber ©ioilfammer beS f. SanbgerichtS p 9t. oom 5. ®ej.

1888 abänbernb erfannt unb Seflagter pr 3a^tun9 ber 286 SER.

95 ipf., foroie in bie fßrojeßfoften oerurteilt.

9tun erhob Q. bei bemfelben f. 2lmtSgeri<ht gegen 21.

21t. aus bemfelben ©runbe Älage auf 3öbtung oon weiteren

300 91t. eigner Äoften im ißrojeffe gegen 3- ®- 9H ., inbem er

fich auch Riebet noch ben ©rfaß weiterer Äoften anpfprechen

oorbehielt. SBeflagter bat um 2lbweifung ber Älage unb er=

hob Sßiberflage bahin, „es foHe feftgefteüt werben, baß ber

„Setlagte nicht nur baS, was ber Äläger in ber Sorftage oer=

„lange, fonbern auch baS, was berfelbe fich uorbehalten höbe,

„nicht, — unb überhaupt aus bem fritifchen Sßerhältniffe nichts

„bem Äläger fcfplbig fei." ®abei würbe beantragt, ba ber

Streitwert ber SBiberflage 479 91t. 9 $f. betrage, (fofern ber

Äläger außergerichtlich biefen Setrag oom Settagten 21. 2)i. oer=

langt höbe), wolle baS 2lmtSgericht feine Unpftänbigfeit auS=

fpredjen unb ben 9te<htSftreit oor baS ßanbgericbt oerweifen;

es fprach auch baS t. 2lmtSgeri<ht burch Urteil oom 15. 9Jtai

1887 feine Unpftänbigfeit aus unb oerwieS ben 2te<htSftreit

an baS f. Sanbgericht.

9ia<h ©intritt ber 9te<htSfraft biefes Urteils fteHte im Ser=

hanblungStermin oor ber ©ioitfammer beS 2.©. in 9t. ber ftägerü

fd&e Sertreter ben 2lntrag, ben Seft. 21. 91t. pr Sepfüung oon

490 91t. 99 fßf. p oerurteilen
;

bie Parteien oereinbarten fich

jeboch bann bahin, baß pnächft nur über ben ©ruitb beS 2ln=

fpruchS unb nicht auch über ben gleichfalls ftreitigen Setrag

oerhanbelt werbe. ®ie ©ioilfammer beS f. Sanbgerichts er=
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farmte am 31. Dft. 1889: „®er SBeflagte ift fdfjulbig, bem

Äläger bie biefem burch bie Sprojehführung gegen 3. SB. 2)i. in

©p., SBertragSerfiillung betreffenb, in erfter Qnftanj bei bem

f. Sanbgeridjt 9t., unb in sroeiter 3,nftanj bei bem f. Ober;

lanbeägertdjt erroachfenen Sßrojehfoften ju erleben mit 2lu$=

nähme berjenigen Soften, über roeld&e bereits burch recfjtsfräf:

tiges Urteil ber 6.5t. oom 5. ftejemb. 1888 entfliehen ift.
—

33efl. ift fcfjulbig, bie fämtlichen Soften beS gegenroärtigen

9ie<ht3ftreit$, foroie bie ©erid&tSgebühr äu tragen." — ^iegegen

mürbe Berufung an baS f. DberlanbeSgeridjt erhoben unb jur

Söegrünbung hauptfäd&lidh ^ernorge^oben, Släger habe non 21.

9Jt. nur entroeber Erfüllung ober ©chabenSerfajf »erlangen

fönnen unb tjabe baS (Srftere gemailt, baher er nicht aud)

noch ©dhabenSerfap »erlangen fönne
; auch hätte er ben 9tedftS=

ftreit gegen 3- SB. SDt. gar nicht führen ober roenigftenS oom

SBemeiSeinjug an gar nidbt fortführen foHen. — ®ie erhobene

Berufung mürbe jebodf) burch Urteil beS I. 6i».©enatS beS f.

OberlanbeSgerichtS »om 31. Januar 1890 »ermorfen *).

3nt 2lnfd)luffe hieran erlaube ich mir, bie praftifcf) feljr

roidf)tige grage, gegen roeldjen oon beiben, ben angeblichen 9)tan=

banten ober ben Sßrofurator, bann, roenn ber Grftere ben 2tuf=

trag gegeben ju haben beftreitet, juerfi ju flagen rötlich

ift, noch näher ju erörtern.

6$ lieht nun einmal baS feft, baff in einem folchen gatte

ber SJtitfontrahent beS SjkofuratorS ein 9te<ht auf Erfüllung

bes Vertrags hat, unb baff ber eine ober ber anbere »on beü

ben ihm »erpfüchtet ift; er ift befugt, ju »erlangen, baff ent*

roeber ber ÜDtanbant ben Vertrag erfülle, ober bah, wenn ber-'

felbe in 2Birflidf)feit feinen 2luftrag gegeben haben füllte, ber

falsus procurator ihm baS Sfntereffe erfejje, roaS in ben meiften

fallen barin beftehen roirb, bah eben bann ber falsus procu-

rator felbft ben Vertrag erfülle, — unb biefeS 9tefultat läht

fi<h mit Sicherheit nur bann erreichen, menn ber britte suitächfl

1) ®ie Sntfdjeibungägrünbe finb abgebrudtt in Qalfrbüdjer f. 3B.

3i.5pft. öb. IV, 55 ff.
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gegen ben angeblichen EJfanbanten Hagt, unb jroar aus folgern

ben ©rünben.

SSemt nämlich ber EJfitfontrahent juerft gegen ben fal-

sus procurator Hagt, fo übernimmt er fffeburch jebenfall^ bie 33 e=

roeislaft'), nnb roenn er abgeroiefen wirb, roeil er ben

33eroei3 beS EJfangelS ber 33oflma<ht nicht erbringen fonnte,

unb nun gegen ben angeblichen EJtanbanten flagt, fo bilbet

bie ©ntfc&eibung in bent erfteren ^SrogefTe feine Dtedjtsfraft

gegen ben „EJfanbattten" im jroeiten ißrojeffe, unb fo müffte

ber Kläger abermals bie 33eroei3laft übernehmen. — 3lu<h

fann man nicht tagen-, b aff er jebenfaES einen oon beiben

fßrojeffen gewinnen muffe, benn es fann ja roohl fein, baff ein

fDtiffoerftänbniS obroaltete, baff ber angebliche fjkofurator glaubte,

einen Auftrag erhalten ju haben, ber angebliche SRanbant aber

ber Ueberjeugung mar, baff er einen folgen Auftrag nicht ge=

geben, ben 3$orfff)tag baju oerroorfen habe, fobaff alfo j. 33.

33eibe in ben beiben Eirojeffen nach einanber bie ihnen juge=

feffobenen ©ibe in gutem ©tauben fchroören mürben. — Qn
biefem $aEe mürbe alfo ber SJtitfontrahent beibe ^rojeffe oer=

lieren, roeber ©rfüEung noch ^ntereffe erhalten, roährenb er

hoch Slnfpruch auf eines non beiben hat, unb roährenb bod;

ein folches SJfiffoerftänbniS nicht ihn treffen foEte, fonbern bem

jenigen, welcher ohne beftimmte ©eroiffheit über ben erhaltenen

Auftrag ffch für ben ©teEoertreter eines anbern auSgab unb

als folcher mit einem ©ritten einen Vertrag abfdffoff
3
).

1) Sgl. ©ntfdjeibungen be8 SieichägeiichtS XXIII, 158.

2) Sgl. SB i n b f ch e i b § 74, 'Jioie 8 am ©nbe. - 3a fet&ft auch bann,

roenn ber 3Jtitfontraf)ent nach gegenüber bem angeblichen falsus procurator

nerlorenen ^projeffe ben gegen ben SRaitbanten gewinnt, ift e-J nicht einmal

ficher, ob er oon bemfelben auch noch ©rfab ber Soften beb elfteren $ro=

geffeä erlangen lann, ba berfelbe nach Sage ber Sache ein überflüfftger

geroefen roar. — Mein man roitb boch fagen fönnen, baff ber SKanbant

bieS nicht ohne dolus behaupten tonnte, bafi er ffch gefallen taffen muff,

roenn ber SJtitfontrafjent iffm mehr glaubt, als bem ^roturatoc, im

Sertrauen auf fein SBort gegen teffteren ftagt, unb baff, roenn eä ffch nun

geigt, ber SJianbant habe ba8 Dtanbat böSroütigerroeife abgeleugnet, er ben

hiebureff entftanbenen Schaben gu erfeffen habe.
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©anj anberS ift es aber, roenn ber üfiitfontraljent juerft

gegen ben 3)ianbanten flogt, roobei er aHerbingS bie öeroeiSlaft

bat. .gier ift er bereinigt, ju ermatten, bah ber angebliche

ißrofurator t^tn beiftege, jur löeroeisführung gegen ben 9Jian-

banten helfe ‘) unb ift ferner roegen beS eoentuellen Anfprudjä

auf Haftung für baS ^ntereffe berechtigt, ihm ben ©treit §u

»erfmtbigen a
), baher ber ißrofurator bann, mag er fi<h bei bem

^rojeffe als fftebeninteroenient beteiligt haben ober nicht, ben

AuSgang beS SjkojeffeS gegen ftch gelten laffen muh 8
)- &ier

alfo ift ber Kläger ficher, bah er entroeber fchon gegenüber ben

SJianbanten obfiege, ober bah, wenn er gegenüber bem angeb=

liehen UJtanbanten unterliegt, ber falsus procurator ihm baS

Qntereffe unb barunter namentlich auch bie Koften beS ißrojeffeS

gegen ben ÜJtanbanten , welche erfterer burch feine £äufchung

oerfchulbet hat, ju erfefcen habe.

II. Teilung oon Klagen.

©5 fommt in neuerer $eit, namentlich feit »erfchiebene

Anwälte bloh um 3ulaffung bei Amtsgerichten nachgefucht unb

folche erhalten haben, nicht feiten »or (ogl. j. 33. ben »origen

gall), bah Klagen geteilt toerben, bah bloh ein £eil eines

an fi«h über 300 3Jl. betragenben AnfpruchS geltenb gemalt,

unb bie Klage beim Amtsgericht erhoben rairb, unb es bürfte

»on Qntereffe fein, bie fich ^tebei ergebenben fragen näher ju

erörtern.

I. ©S fann bieS möglidEjerroeife in einer nicht ju »eruier*

fenben Abficht gefdjeben, roenn nämlich ber Kläger bloh eine

©ntfcheibuitg beS ©erichts mit möglichft wenig Koften ju haben

münfeht, um, falls biefelbe, namentlich in jroei ftnfianjen gegen

ihn ausfällt, fich ^iebei ju beruhigen, unb roenn inSbefonbere

ber ©egner hiernit einoerftanben ift
4
). ©S fönnen aber auch

1) Sgl. SB achter, SB. ^Jr.K. II, S. 685, Seuffertä Strd)io,

VIII, S. 358 ff.
XXXIII, 91ro. 252.

2) Sb.Spt.D. § 69, ©euff ert8 «rc$ii>, XU, 268 a.

3) ©io.^Jr.D. § 65.

4) S3 u f dj , 3eüfc§r. VIII, S. 280 ff. ®ap aber ber SJeflagte, roenn
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anbere Stbfid^ten be« Häger« pgrunbe liegen, nämlidö bie, fid)

bieburdb ihm nicht gebübrenbe Vorteile ju fidlem, woburcb bann

bem SJeflagten bie entfpredbcnben unb noch ineitere '.Nachteile $u=

geben, bie er fidj nicht gefallen }U taffen braucht. — ®enn

1) ift e« eine grofee 93e läftiguitg für ben ©eflagten,

tnenn er, ftatt einmal ben tßrojefj über ba« ©anje führen ju

müffen, jwei ober mebreremale wegen berfelben Sache mit

Hagen beledigt inirb, unb ben tßrojefj immer toieber bi« in

bie jweite Qnftanj führen mufe ’), auch fann Ijieburd) ber Sßro=

jefe oerwicfelter unb fdbroieriger roerben (3 . $B. wenn ber Kläger

©inreben ber 3“^»ng ober Äompenfation ober Stunbung be--

ftreitet, unb enentueB auf bie norbeljaltene fDiebrforberung

»errechnen mit!).

2) ®ie Äoften, unb jwar fowobl bie ©erichtS=, als bie

9lmoalt«gebüf>ren, werben größer, wenn jwei ober mehrere

fßrojeffe geführt werben, als bie« in nur einem 9iedE)t«ftreit

ber gall märe *).

3) ®er ©runb, warum für ^rojeffe non größerem SBelattg

fodegialifcf) befe^te ©eridEjte erfter Qnftanj (Sanbgeridtjte) er=

rietet worben finb, befreit barin, bafi bie nur mit ©injet

ridbtern befefcten Amtsgerichte feine fo fiebere ©ewäbr für rich-

tige ©ntfdbeibung ber fftechtsftreitigfeiten bieten, als erftere.

deshalb ober bat, wenn es auch für ben Häger bequemer

fein mag, bafi er ju bem tßrojeffe feinen Anwalt ober nur

einen nicht bei bem Sanbgericbt äugelaffenen braucht, auch ber

33eflagte Anfprucb barauf, bafi ihm biefe ©arantie für eine

beffere ^Rechtspflege nicht baburdb entjogen werbe, bafi ber Häger

ben Anfprucb teilt unb mehrmals bei bem Amtsgericht ein=

flagt
s
). QnSbefonbere aber fönnte ber Häger audh baburdb

er mit einem foldjen pro&eroecfen Klagen nicht einoerftanben mar, fid)

bie« nicht gefallen ju taffen brauchte, erfannte fchon ba« altrömifdje Siecht

an, inbent e« ihm für biefen galt bie exceptiones litis residuae unb

litis dividuae gab (Gaj. IV, 122), f. 3h er * n 8< ®e'P be« Slöm Siecht«.

4. St. IV, 263.

1) SBufch XII, 6. 338.

2) Sä u f ch , ©af. 6. 336.

3) ® u f ch , ©af. ©. 337 unb bie hier Slngefiihrten.
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einen Vorteil für ficfj, unb Rachteil für ben 33eflagten herbei-

führen, bah er, roenn er roeifj, in beftimmten Rechtsfragen

habe baS Sanbgericht fonftant eine beftimmte Anficht ober pflege

in beftimmten fallen 33eroeife beftimmter Art für genügenb ober

umgefchrt nicht für hinreichenb anjunehmen, unb bieS ihm güm

ftig ift, roährenb er nicht roeih, roie bie Sache beim DberlanbeS=

geriet beurteilt roerben mürbe, bie Älagen nach einanber bei

bem Amtsgericht erhebt, unb fo ber Seflagte um bie ^nftanj

beS DberlanbeSgerid&tS gebraut roirb ’).

4) 2Benn ber Kläger ein Urteil auf 3abhtng non 300 3JI.

ober roeniger erroirlt hat, fo fann er, ohne Sicherheit leiften,

ober ohne einen ferner ju erfefcenben ober ferner $u ermit=

telnben Nachteil glaubhaft machen ju miiffen, ohne weiteres

fofortige SSolIftrecfbarfeit oerlangen, unb ber 33eftagte lann bieS

nur babutch abroenben, bafs er bie fchroierigere Aufgabe

hat, einen nicht ju er f e|enben Aachteil glaubhaft machen

ju miiffen
2
), unb es ift !lar, bah hieburd^ gegenüber bem Ur=

teil eines SanbgerichtS über mehr als 300 501. bie Sage beS

Seftagten ganj bebeutenb nerfchliinmert roirb
8
).

5) (SS ift auch fchon mit ©runb barauf hingeroiefen roor=

ben, ba§ baS öffentliche Qntereffe bie 3uläfftgteit einer fotchen

3lerüielfältigung ber ifkojeffe unb bie Atöglichfeit roiöerftreh

tenber Urteile in berfelben Sache (j. 33. bei ÜZBechfel beS Ri<h=

terperfonals ober Erhebung ber fpäteren Älage bei einem an=

bereu ©eridjtsftanb) , rooburch baS Anfehen ber Rechtspflege

notroenbig fütfen roütbe, entföbieben nerbietet
4
).

1) Studj roenn bet Kläger einen Streitroert oon über 1500 9K. teilt,

unb nur roeniger beim 2anbgericf)t einflagt, fönnte er bieS in ber Slbficht

tljun, bem ffleflagten bie britte (Seoifion8=)3nftanj bei bem SeictjSgericht

ju entjiehen, Vufd), $af. 6. 387.

2) ©io.ißr D. § 650-51, unb Sufch IV, S. 274-76.

3) »ufch, XII, ©. 338-39.

4) SDaf. ©. 339. »gl. auch »ufch VIII, ©. 269-71.

©8 ift auch fchon geltenb gemacht roorben, bafs in einem foldjen gälte

ber öetlagte eine hoppelte Verurteilung in baS, roaS bet Sichtet nur

einmal als ©d)ulb beSfelben annimmt, erleiben fönnte, (Veifpiel, bah ber

Sichter bei einer ©efamtforberung oon 300 SM. unb Xeilanfprüchen oon
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II. ®afj aul biefett ©rünben eine foI<§e Teilung tuiber

ben Sffiillen bei Veflagten unftattfjaft fet, barüber ^ errfc^t nun*

meljr auclj allgemeine liebereinftimmung, unb ift nur b al be=

firitten, ioeld)e9tedf)tlüerteibigung bem Veflag=

ten ^iegegen jufte^e. (Sin SCeil ber Stechtlleljrer gibt ifjm bie

©inrebe ber Unjuftänbigfeit bei 2lmtlgeridfjtl *), mährenb 2ln=

bere iljn auf bie SBtöglidfifeit, eine negatioe fyeftfteHunglflage,

(bafj er nid)t nur bal ©eforberte ni<$t ft^ulbig fei, fonbern

bafj er audj ben oorbeljaltenen 9left nicht fdf>ulbe) all 2Biber=

Hage ansuftetten, rooburch bal 2lmtlgericf)t unjuftänbig, unb

bie Gitrilfammet bei !. £anbgeric£)tl juftänbig roerbe, t>er=

roeifen
a
).

SDie Verteibiger ber erfteren Slnficljt berufen ftd) ^aupt=

fädfjlidl) barauf, bafj einmal burci) bie Verurteilung in einen

Teilbetrag aul bem ©runbe, roeil laut ben ®ntfcfjeibungl=

grünben ber 9tidE)ter bie ganje gorberung für entliefen anna^m,

9iedE)tlfraft nicht bloß für ben Teilanfprud) , fonbern für ben

ganzen ätnfprucE) bei Älägerl erroachfe
s
), ober baß roenigftenl

bal ©anje redhtlljängig roerbe, unb ber 3m$tbent=2Bibetflage

bie ©inrebe ber fftedhtlhängigfeit entgegenftetie *)
;
ferner roirb

geltenb gemalt, bafj burdh biefe Verroeifung auf bie negatioe

geftftettunglflage ber Veflagte in eine nachteiligere Sage fomme,

raeil bann er bie Veroeillaft habe
6
).

je 300 M. nur 200 M. im Oanjen all begrünbet erachten, unb fo jmei*

mal auf Qa^tung oon je 300 SR. erfennen mürbe, fiefje B uf d) XII

©. 338 unb baf. II, 6. 272 ff.). Mein icfj §atte biel für unmöglich

ba ber SRidjter eben im ameiten ^rojeffe erfennen müfste, ber Stöger

habe fo »iel, all er überhaupt au forbem habe , fchon im erften ^rojeffe

augefprodjen erhalten , bie Mefjtforberung fei unbegrünbet, unb er fei

alfo mit biefer ameiten Jtlage gana abaumeifen.

1) SB al Im oben, Buf dh ’S Seüjchr. VII, ©. 351; gitelmann in

S3uf<h’l 3eitfchrtft VIII, ©. 276-84; Qmmler, baf. XI, ©.322-23,

M u Hat, bafelbft XII, ©. 335 ff.

2) SBilmorollisSeop, ßomm. aur ©io.^Sr.D. 4. älufl. ©. 1135

oben, SCB

a

<h , $anbbu<h bei (SioilproaeffeS I, ©. 372—73, ©euffert’l

är^io XXXIX, 150.

3) ®uf<h, XI, ©. 319 ff., XII, ©. 340 ff.

4) » u f ch VIII, ©. 272 ff., 279. ff.,
XII, ©. 341-42.

5) SSufch XII, ©. 389 ff.

3a$r&ü$tr für fflürttemtg. iKe^täpflege. IV. ä. 16
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SGBäre nun auch nur einer biefer ©rünbe jutreffenb, fo

müßte man aHerbing^ betn Seflagten bie Ginrebe ber Unju=

flänbigfeit beS Amtsgerichts jugeftehen — benn mag ben erften

ißunft betrifft, fo märe bann, wenn baS Urteil eine gröbere

Tragweite ^ätte, als fein Sßortlaut befagt, alfo trofcbem, baß

eS j. 58. nur auf Stillung oon 200 3Jt. tautet, bod) StedjtSfraft

bahin einträte, bafj 33e£tagter beni Kläger 1000 3K. fdjulbe,

burch Grhebung ber Klage atlerbingS ber ganje Anfprudj
red^tg^ängig, unb bie Ginrebe, bah baS Amtsgericht nicht

juftänbig fei, begrünbet. — SBaS aber baS 3*®cite betrifft, fo

ift nur bann, roenn auf eine negatioe $eftftelIungS=(2Biber=)

Klage l)in ber (2Biber --) SSeflagte bie 58eroeislaft hat , ber

ganje Anfprud) beS (58or;)KlägerS rechtshängig unb

roirb enbgültig entroeber ju feinen ©unften (unb gegen ben 8e=

Wagten) ober ju feinem Stadtteil entfliehen. $ätte aber ber

negatioe geftftel!ungS=2Biberfläger bie SJeroeiSlaft, fo mürben

fidj beibe Klagen nid&t beden, bie 58orflage auf 3 a ^ lurt g

unb bie SBiberflage auf ffeftftettung ber -Jtichtfchulb (beS SSor=

behaltenen) finb nicht gleichartig, führen nicht notroenbig j«

gleichmäßiger Gntfdheibung. ®enn es ift möglich, bah beibe
Klagen abgeroiefen roerben *)

;
e3 ift bann, menn ber SBiber*

tläger mangelnben öeroeifeS halber abgeroiefen roirb, nicht um*

gefehrt erroiefen, bah er bie betr. Summe fdjulbig fei, fonbern

eS ift bieS ein non liquet. ®er Kläger fönnte ben 9Jtehrbe=

trag hoch noch mit einer fpäteren weiteren Klage oerlangen,

ohne bah ihm bie Ginrebe ber 9tedjtSfraft entgegengehalten

roerben fönnte (benn er rourbe ja nicht abgeroiefen); auch bie

Ginrebe ber 9te<htShängigfeit roürbe nicht jutreffen, ba jebero

falls nach Grlebigung beS iftechtsflreits bie dtedjtShängigfeii

erlofdhen ift, unb es ftdj alfo nur noch um bie UtedjtSfraft

hanbetn fönnte 9
). Unb ba nun alfo in biefem gaHo ber S3e=

flagtc auch burch bie Aufteilung ber negatioen ^njibentroiber--

flage feinen 3roed, ben ganjen Anfprud» beS Klägers fofort

1) ©ntfch. beä 3tei<fj£jgerid)tsS IX, ®. 342—43.

2) SB u fch VIII, ©. 275-76.
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pr enbgültigen ©ntfd&eibung p bringen, nid£)t fieser erteilen

mürbe, fo müßte man ihm aßerbingS auch hier bie ©intebe

ber Unpftänbigfeit beS Amtsgerichts als exceptio doli 31p
laffen.

III. Qnbeffen finb biefe beiben VerteibigungSgrünbe für

bie 3ulaffung ber ©inrebe ber Unpftänbigfeit nicht begrünbet.

®enn roaS baS ©rftere betrifft, fo fann barauf hingeroiefen

merben, bafj n ad) ber übereinftimmenben Stnfic^t ber 9Befjrt>eit

ber Steditslehrer unb ber ißrajis auf ©runb ber 2Jtotioe unb

ber Verhanblungen ber gefeggebenben gaftoren gerabe bie

Stechtsfraft ber ©ntfdjeibungSgrünbe nach früherer

Theorie unb fßrajiS, bas ^jinauSgehen ber StedjtSlraft über

ben SBortlaut besS Urteils, über bas, roaS entfliehen merben

foßte unb rooßte, befeitigt, unb bie Stedjtsfraft beS Urteils

auf baS, roaS eS auSfpricht, befd^ränft merben foHte
l
).

Verglich beS peiten ©runbeS aber fehlt es nicht an

fotdjen, roeldje ben geftfteßungSfläger, (hier SBiberfläger) für

beroeiSpftidjtig erflären
8
), aßein mit Unredjt. SDiefe negatioe

geftfteßungSflage foßte bie Provocatio ex lege diffamari er=

fegen, um bie Stotroenbigfeit ber Rührung jroeier ißrojeffe

p oermeiben, unb gerabe bieS führt notroenbig pr Seroeistaft

beS Seflagten, (hier SBiberbeflagten). Stach früherem Stecht

hatte ber im tßropofationSprojef? pr Anfteßung ber Älage

binnen einer beftimmten grift (bei Vermeibung beS AuSfchtuffeS

* mit feinem Anfpruche) Verurteilte bann, menn er bie Älage

mirftidh erhob, bie SeroeiSlaft; rourbe er abgeroiefen, fo roar

ihm ber Anfprud), beffen er ftcfj pm Stachteile beS ©egnerS

berühmt hatte, reegtsfräftig abgebrochen, ber ©egner ber Stadh-

1) (Sntfcljeibungen b e 8 SftctdgSgeric^ta VII
, 354, XI,

384, XVI, @.356 ff.; SeuffertS 2lre$«o, XXXVIII, 181, 186, XXXIX,

37, 150, XL, 66 unb bie bei biefen angeführten. Sin nähere« ©ingehen

auf biefe ftrage, inSbefonbere über bie Unhaltbarteit ber Untertreibung

jroißhen oerurteilenben unb abroeifenben Urteilen würbe bie ©renje biefeS

8lußa&e8 ilberfdjreiten.

2) SSgL j. 33. @aupp, Somm. 1. Stuß. II. ©. 15—16, jroeiie Sluß.

I, <3. 452- 53.

16 *
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teile bet Serfiljmung enthoben unb bie ©ad&e erlebigt. SBütbe

tttan aber je^t ben negativen geftftellunggfläget für beroetg*

pftidjtig erllären, fo fönnte eg, roie fc^on oben auggefüljrt

rourbe, fommen, bafj er roegen mangelnben Seroeifeg ber 9tidE)t=

fdfjulb mit feiner Älage abgeroiefen roütbe, ber (Segnet aber

fidj barauf befdjränft ptte, bie Älage einfach ju beftreiten,

ohne feinerfeitg pofitioe SBiberflage auf ßeiftung anjuftetlen

ober bodb Seroeig anjutreten; bann tage nach roie oor bag*

fetbe non liquet cor, ber geftfteHunggbeflagte roäre mit feinem

(in ber ßlage befämpften) Stafprudb roeber abgeroiefen, noch

berfelbe ihm juerfannt, fo fönnte er immerhin noch juroarten,

big eg ihm gefällig roäre, ben geftfteEunggfläger feinerfeitg

auf ßeiftung ju belangen, unb bie ‘Jladjteile ber Serühmung

(ftelje ©aupp a. a. D. ©. 451—52) roürben fortbauern. ©S

ift alfo ber $md beg ©efegeg nur baburch ju erretten, bafj

eg bei ber Seroeigtaft beg früheren Stecbtg nerbteibt, bafj nach

fDegenfolbg treffenbem Slugfprudh an bie ©teile ber for=

mellen provocatio ad agendum ber materielle 3roanS Pr0
‘

bandum gefegt roirb '). ® a g Argument enblidj, bafj ber 3m
jibentroiberflage bie ©intebe ber recfjtghängigen ©ad^e entgegen*

flehe, ftef)t unb fällt fobann mit ber unrichtigen ©runblage,

bafj fd&on burd& bie %eilflage ber ganje 2lnfprudh redEftgljängig

roerbe (fiejje oben).

IV. hiernach ift in einem folgen fjalle jroar bie ©inrebe

ber Unjuftänbigfeit beg 2lmtggerichtg nid^t begrünbet, roohl

aber bie negatine geftfleHunggflage gerechtfertigt, rooburch bann

ber Kläger gelungen roirb, ben ganjen 2lnfpruch ju beroeifen

unb in biefem ^rojeffe jur ©ntfdjeibung ju bringen, immerhin

aber roirb eg fel>r rätlich fein, bafj bie beflagte Partei beibe

ffted&tgoerteibigungen fumutiere, unb in erfter ßinie bie ©inrebe

ber Unjuftänbigfeit, eoentueH aber biefe SSMberflage erhebe.

1) $egenlolb, UrteilSnorm u. ©inlaffungSjmang ©.223; SBufdj,

VIII, ©. 378 ff.; SCBilmoro älisßeop I, ©.830; ©ntfcfieibun*
gen beS SR e i dj 8 g e r i dj 1 3 IX, ©. 337 ff. unb bie hier weiter Singe*

führten, © e u f f e r t 8 Slrthio, XXXVIII, 297. — Sluch in biefem Sßunfie

muh ‘‘h ein näheres ©ingehen auf benfelben unterlaffen.
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V. Bon einjelnen ttteChtSlehrern, welche bem Beftagten in

einem folgen gatte bie (Sinrebe ber Unjuftänbigfeit geben, roirb

roeiter gejagt, baß, wenn ber Kläger befonbere ©rünbe höbe,

nur biefen 'Seit einjuflagen, (j. 33. weil nur biefer fällig ift),

biefer Seitanfprucf) aifo i nbioibuatifiert fei, bie ©rünbe

für bie (Sinrebe ber Unjuftänbigfeit nicht jutreffen ‘). gnbeffen

tönnte bodj wohl bem Beflagten, menn er ©runb ju ber 2ln=

nähme ju ßaben glaubt, baß biefe UnterfCheibung nur fingiert

fei, ber Kläger folcße Behauptungen einer ®ifferens in ben

rechtlichen Berhältniffen feinet SlnfpruCh« nur aufgeftettt habe,

um geteilt flogen ju fönnen, ober roenn fdjon bie Älaganftettung

mit Borbehalt fpäterer Btehrforberung eine bem Beflagten

nachteilige Berühmung enthielt, unb alfo eine geftfteffung, baß

er überhaupt nicht« ßhulbe, oon gntereffe für ihn ift, nicht

oerroehrt roerben, auch in einem folgen gatte bie negatioe gefi=

ftettungöflage al« gnjibentroiberflage anjuftetten
a
).

III. Beitrag jur Sehre oon ber Berro enbungSflage
(actio de in rem verso).

®ie Sehre oon ber BerroenbungSflage, (Actio de

in rem verso) in ihrer StuSbeßnung auf gatte, in welchen ber

Mittelsmann fein ber ©eroalt (eine« ffauSoater«) Unterroor=

fener, fonbern ein ©eroaltfreier ift, roirb in ben Sehrbüchern

be« BonbeftenrecßtS gewöhnlich jiemliCh furj beßanbelt, ift aber

boCh praftifCßer, al« man gewöhnlich glaubt unb ftnb in ber

ßioilfammer }u 9t. in neuerer $eit einige gätte oorgefommen.

— Sßre BorauSfeßungen unb Bebinguitgen finb folgenbe

:

SBenn nämliCh

1) ein Bertrag (Darlehen, Äauf tc.) jroifcßen jroei

fonen abgefChloffen unb niCht« baoon erwähnt roirb, baß ber

(Sine oon beiben, namentlich ber ©rroerber einer ©aCße, (j. B.

Darlehensnehmer, ftäufer) ben Bertrag nicht für fi<h fdjließen,

bie Sache nicht für fiCh erwerben wolle, fo baß alfo einBer=

1) »ufe$ VIII, 357 ff.,
XII, 342.

2) » u f
ct> VIII, <3. 282-84.
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trag unb eine oertragSmäfjige Berpfli<f)tung nurzwifdljen

iljnen ju ©tanbe fomtnt unb befielt, — jebodfj

2) ber ©rroerber in Sßirflidjfeit nidfjt für fiel), fonbern für

einen ©ritten fjanbeln will, »erbedter fBJittelSmann

ift, (fei e£ bafj er Beauftragter [9)ianbatar] war, fei es

bafj er als Unbeauftragter ©efdjiäftsfülir er [negol

gestor] tjanbelte), aber

3) nicljt fo, bajjer baS ©efdliäft äunäcfjft für ftdj fetbft fdfjliefjen

unb bann erft bie betreffenbe ©adhe burdf) einen weiteren

ernftlidhen Bertrag in baS Eigentum beS ©efd&äftsliertn

fommen taffen wollte, fonbern bie 2lbfidbt hatte, baS ©igentum

ber ©adje f o f o r t b i r

e

ft für ben ©efdjäftäfjerrn ju erwerben,

fo bafj

4) ber ©efdEjaftSlfetr bem SftittetSmann gegenüber (abge-

feljen ton ben aus bem SBtanbat ober ber Unbeauftragten ©e=

fdhäftsfiiljrung fotgenben Berpflidhtungen) nid)t oertragSmäfjig

nerpftid^tet ift unb bie ©a^e alfo bann, wenn er ben Ber=

wenbungSfläger nicht befahlt unb bet 2JtittelSmann nidht jaulen

fann, umfonft bemalten biirfte — fo jjat ber üDtttfontrahent beS

oerbeclten 3JtittelSmannS gegen ben ©efcljäftäljerrn eine $ läge

auf 3 a IM u n g beffen, um was ber ©efdhäftsljerr b e-

x eifert ift
1
).

©iefe Älage würbe in früherer ©^eorie unb fßrapis weit

über ihren berechtigten Umfang, namentlich audb auf gälle ber

mittelbaren ober btofj zufälligen Bereicherung
auSgebeljnt *), wogegen anbere fie audh wieber ju fefjr eitt=

fdhränfen wollen s
).

1) 1. 7 § 1 Cod. qnod cum eo (IV, 26) »gl. mü I. 3 § 2 D. h. t.

(XV, 3) 35Hnbf$eib § 483; $ernburg, ?ßanb. II, § 14 unb bie

Bei 3Btnbfcheib § 482* unb 483* foroie Bei $ernburg, namentlich

9iote 17 angeführten.

2) (Segen biefe unberechtigte äuSbeljnung ift inSbefonbere fiatnmerer

in SinbeS 3«itf<hr. VIII aufgetreten; fie h“t je^t im gemeinen Stecht

roohl leinen Vertreter mehr, ift aber j. V. teilmeife in baä preufjifche

Sanbrecht übergegangen (»gL ©ntf<h- beS SteichSgeridjtä I ©. 143 ff., 159 ff.

iDafür fpejieH, bah biefe Ätage nur ftatthaft ift, trenn in ben angelegen»

heiten beä Vereiterten lontrahiert mürbe, nicht in ben eigenen be8

Digitized by Google



Kleinere Stitteilungen aus ber fkajiS. 247

(Sine nähere (Srörterung ber ganjen Sehre, namentlit in

biefen beiben Vejiehungen |alte it nid^t für geboten, roohl

aber in folgenben fünften:

I. gn § 483 3 . 1, fagt Sßinbfdjeib: „(S3 muß bie

Vereiterung bem Vereiterten in einer Söeife jugegangen fein,

baß er baburt jum (Srfafc an ben Slbftließenben oerpflittet

roirb." — $ie3fönnte nun leicht baf)in mißoerftanben werben,

baß ber Vereiterte bem ÜtbftUeßenben vertragsmäßig
haften muffe, bie ©egenleiftung gegen ba§ oon bem dritten

(bem VerroenbungSftäger) ©egebene bem 2lbftließenben (bem

2)?ittelSmann) ftulben müffe, unb bieS roare ganj entftieben

unrittig, ba wenn bieS ber gaff märe, er ja an ben 2JtittelS=

mann, bejro. im gaffe feiner gnfotoenj an beffen ©antmaffe

bejahten müßte unb oon einer Vereiterung jurn fftatteil beS

VerroenbungSflägerS, (be=S bem ÜDJittelSmann gegenüberftehenben

Äontrahenten,) lebiglit feine Siebe fein fönnte ‘). Stffein eS

Kontrahierenben, »gl. ©euffertS Strato I, 211, jroeit« galt, IV, 221,

XVI, 44, XXXIII, 22).

3) ©ielje (jierü&er unb ^iegegen SB i n b f $ e i b a. a. D. 91ote 5a

;

Sern bürg a. a. D. 9tote 17 unb befonberS Ube im Archio für

cio. ^rajiS L, ©. 370 ff.

1) Seim Aianbat roirb ber ÜKanbaiar baS (Eigentum ber ju erroer=

benben Sache in ber Segel nicht für ftd^ felbfi, fonbem fofort für ben

SRanbanten erwerben rooüen unb er lann bieS auch, felbft wenn er bieS

bem SRUfonirafjenten nicht mitteilt, f. mein Sachenrecht I ©. 37 (§ 6,

Sote 12—13 u. Sejt hie}u,) ©ntf<h- beS SeichSgerichtS XI ©. 128—29 unb

bie hi« Angeführten; Qaf)rbücher für ro. Secfjtäpflege I, 166 ff. @S ift

aber auch baS ©egenteil möglich; ber SRanbatar !ann fogar innerhalb

feiner SSefugniffe unb Pflichten inSbefonbere bann, roenn er beim Kauf

feine Secfung erhalten hat, bie ©adje jut Sicherheit für fleh felbft taufen

unb ber SBanbant tann fich nicht betlagen , fonbem mujj ganj jufrieben

fein, roenn ber SJtanbaiar ihm bie Sache gegen 3af)Iung beSfelben ^reifes

fofort überläßt (ogl. bafelbft Sote 14—15 mit lest baju, auch©. 254-55

unb 287). — Sei bet unbeauftragten ©efchäftSführung roirb, roenn eS

ft<h barum hanbelt, bah etroaS für ben ©efchäftSherrn erworben (Selb

entlehnt, eine ©ad)e getauft) roetben fotte, ber festere galt häufiger fein

(eS roeifs j. S. Qemanb, bah fein 9tachbar ein fSferb oon befonbererjArt

unb garbe ju feinen übrigen ^ferben
,

ein Stüct Sieh c°n befonberer
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ift audj roof)! nid)t fo gemeint, metmefjr foff nacfj bem bafelbft

inStote 2 2Iu3gefitf)rten nur gefagt fein, ber 2lbfd>liefeenbe (®e=

Stoffe ju erwerben roünfcht, et fiefjt nun ein folcljeS auf bem Ularlte unb

tauft eS, um eS bann mit SSorteit roieber an feinen Stadjbar ju oerlaufen).

Socb ift eS auc§ möglich , bap bet ©efc^äftSfit^rer, um [ich bem ©e*

fcf)äfi8herrn gefällig ju enueifen, ober roeil et bie Sache für fich felbft gat

nicht brauchen tann (j. 23. in ein §au8 beS ©efchäftSlierrn ju oetbauenbe

23eftanbieile ober 3ugel|örungen), biefelbe gleich biteft für ben ©efdjäfiä*

herrn erwerben roiK unb erroirbt. 2Benn nun bet ©efchäftSherr in einem

biefet gäHe (SJtanbat ober ©efdjäftSfüIjrung) bie Sache erft oon bem

Sfanbatar ober ©efchäftSführer gegen entgeltlichen Vertrag ertoorben unb

bejahlt hat ober noch ju bejahten fchulbig ift, fo ift et, auch roenn bet

2JtittelSmann feinen SDtittontrahenten (ben SerroenbungSftäger) noch nicht

bejahlt hätte unb jahlungSunfäljig roäre, hoch nicht jum Schaben beS

SerroenbungSllägerS bereichert , ba et ja, roenn et biefen befriebigen

müfjte, hoppelt ju johlen hätte, ogl. Sernburg § 14 a. ©.

;

Sntfdj- beS SteidjSgerichtS I, S. 150—51, 91 och oll, SRechtS*

fäHe auä ber gratis beS SieichSgeridjtS I, S. 85—86; SeuffettS
Slr^io 1, 211; Sa fei, 6it\3techt8fprüche I, 179—80. SlnberS ift eS

bann, roenn bet 'JJiitfontrabent beS SknoenbunoSflägerS in SBirllichleit

baS ©efchäft nicht für ftd) felbft, fonbetn für ben ©efdhäftSljerrn machen,

b i e f e m baS ©igentum fofort birelt etroetben roollte unb erroarb , unb

eS fo in beffen Stufen lam. 3 ft hier bet üHitfontrahent (gegen roeldjen

ja bet SSerroenbungSfläger an fid) bie RIage auS bem Rontrafi anftellen

lönnte) unoermöglich, fo fann bet 23erroenbung8!läget gegen ben ©efdjäfiä*

herrn, roeldhet auf biefe 2Beife Sache ober ©elb hätte, ohne eine ©egen*

leifiung an irgenb Qemanben bejahten ju miiffen, ftd) burch bie SJorfchie*

bung beS unoermöglichen Mittelsmanns auf Roften beS SetfionSflagetS

(9i o ch o 1 1 I S. 92) aufs UnbiUigfte bereichern roütbe, mit bet actio de

in rem verso auf Stfap bet Söeretdjerung flogen. — 3roar haftet aller*

bingS in ben gälten, in welchen eine fotche SJereicfjetungSflage ftatthaft

ifl, ber ©efchäftSherr bem Marcbatar ober ©efchäftSführer mit ber actio

mandati ober neg. gestorum contraria (1. 3, §2, D. 15, 3, 9i och oll 1,

S. 88—89; Ube S. 873—74) unb lönnte man alfo fagen, baff er ja

hieburdj auch einem hoppelten 3lnfpruch auSgefejst fei, allein mit Unrecht.

Senn roenn ber aJlanbatar ober ©efchäftSführer ben Sritten noch nicht

bejahlt hat, fo hat er gegen ben ©efchäftsherrn nur ben 21 n f p r u <h

auf Befreiung oon bieferSdjulb (Slocholl S.85—88, 9iuh*

ft r a t in ben gahrbüchern für Sogm. XV, 286), unb roenn auf bie Rlage

beS SSerroenbungSllägerS ber ©efchäftSherr fleh auf feine Srfahpflicht an

ben aJlanbatar ober ©efchäftSführer berufen wollte, fo roürbe ber Rläger

mit 9le<ht teplijieren, burch 3“htung an ihn roerbe ja ber aJlanbatar
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fd)äft3fül)rer) bürfe Riebet nid^t bie2Ibfic(jt ber©d)enfung
(animus donandi) gehabt hoben, fonbern muffe als geroöhn*

lieber 2)?anbatar ober unbeauftragter ©efd^äftsfü^rer (nego-

tiorum gestor) gebanbelt hoben '), unb bie Verpflichtung beä

ober ber ©efcbäftSfübrer t>on (einer Sdjulb an ihn (ben SerwenbungS*

fläget) Befreit, bamit aber aud) jugteid) ber ©eft^äftS^err non feiner $af*

tung gegenüber bem Mittelsmann entbunben. @8 liegt nun alterbingS

na^e, baß manchmal, um ben dritten nicht bejahten ju müffen, an (einen

infoloenten Mitiontrabenten »erweifen ju lönnen, ein folcheS weiteres ob=

ligatorifcbeö ©efefjäft jroifeben bem ©efcbäftSherrn unb bem Manbatar ober

neg. gestor (i mu li e r t mürbe (ngl. ®nt f(f>. beSSeichSgericbtS
I S. 151 u. 9t o dj o 1 1 I S. 85—86), unb eS roirb baber im einjelnen

gatte ju erwägen fein. Ob nach Sage ber Sache ein ernftlidier ober nur

ein ©(beinlauf anjunebmen fei. — 3n ben gatten, in melden ber Man*

batar abmeicbenb oom gewöhnlichen Sang ber Singe aus Sorficht bie

Sache felbft für ftch lauft, roirb auch gewöhnlich ju einet Klage auS bet

Versio in rem leine Seranlaffung fein, (benn ber Manbatar bat bann

ben Serläufer fdbort bejablt ober ift bodj foloent), wogegen umgelebrt in

ben gälten, welche ju einer Klage auS ber Yersio gewöhnlich Seranlaffung

geben (ftebe Dejt III), lein Slnlafc oorliegt, baS ©efcßäft bureb einen fol*

eben hoppelten Kontrahabfcf)luß ju »erroicfeln unb umjtänblicber ju machen.

Sßenn ber ©efcbäftSberr einem Sebienfteten, ber Sauer feinem Knecht ober

im SluSbing lebenben Sater, ber @ut«berr bem Sluffeber ober fflerroalter

ben Auftrag jum 2lbf<hluß eines Kaufs ober Darlehens gibt, fo werben

beibe bie Sache nicht fo auffaffen, bafs ber Mittelsmann bie Sache für

ftch laufe, baS Selb für ftch entlehne unb bann roieber an ben ©efcßäftS*

berrn »erlaufe ober leibe, fonbern werben ben Dritten als ben anfeben,

ber bem ©efchäftSberrn eine Sache »erlauft, ©elb leibt; würbe ohne er*

ft<btlicben ©runb eine Slbroeicbung »on biefem regelmäßigen ©ange be*

bauptet, fo müßte ber ©efcbäftSberr ben SeroeiS biefür erbringen. Sluch

bei ber unbeauftragten ©efdjäftöfübrung müßte je nach Sage ber Sache

baS ©leicße gelten.

©3 lönnte aber auch »orlommen, baß bet ©efcbäftSberr Behaupten

würbe, er habe bem Manbatar ober ©efchäftSfübrer fdjon Vergütung
gegeben, j. 8. etwa weil biefer »otgegeben habe, er hätte feinen Mition*

trabenten bejablt, ober er habe feinem Skrfprecben, ben Settern bejahten

ju wollen, geglaubt, unb eine folcße Vergütung würbe auch biefe Klage

auSfchließen (»gl. Seuffert, Slrcßi» 1, 211 im Ging.)
;

allein für biefe

Dbatfacße, woraus eine Dilgung feiner Schulb ßergeleitet werben will,

müßte er ftrengen SeroeiS führen. Sgl. auebSeuffertSSlrcbio, VI, 192.

1) Siebe 1. 5, § 8, 1. 7, pr., 1. 10, § 1—3, D. de in rem verso
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©efchäftsberrn gegenüber bem 3Jlanbatar ober ©ef^äftgfü^rer

fei eben bie geroöf>n liebe auf Befreiung oon ber ©djulb

(benn l)at ber Sefctere ben ©ritten bejaht unb alfo ©rfa|an=

fprudj, fo fann es ja ju feiner Älage aus ber Versio in rem

fommen).

II. SB i n b f d) e i b »erlangt ferner in Uebereinftimmung

mit »erfdjiebenen Slnbern, bafj ber attittelSmann bei bem ®e=

fchäftSabfchlufj auSbrücf lief; als foldjer, unter |>inn>eifung barauf,

bafi er iti^t für fidj, fonbemfür einen ©efe^äft^^errn banble,

aufgetreten fei
1
), allein eS ift bieS entfliehen unrichtig; eS

folgt nicht aus ben Quellen, ift »ielmehr mit benfelben un»er=

einbar, unb biefelben ©rünbe, toelche für eine SSerpfftdjtung

bes ©efchäftsljerrn aus ber Bereicherung fpre^en, treffen ju,

mag er als ©efchaftSfjerr bejeidjnet roorben fein ober nicht *).

5EBinbf rfjeib 9Jote 2. — 2lud) §ier lönnte «8 oorlommen, bafs bie Se=

Ijauptung einet ©djenlung auf ©imulation beruht unb würbe man in ben

in bet notigen Slote angeführten gälten nach bet bem Stichler jufteljenben

freien SetoeiStoürbigung fieser annehmen, bafs hier oon leiner ©chentung

bie Siebe fei, fold>e oielmeht nur erbittet fei.

1) ©. SBinbfdfeib ju 9lote 5, 3h*ring, 3a§rb. f. Dogm. I,

389 ff., SBitte, SereicherungSttagen ©. 211; (SmminghauS, 9ßanb.

be3 gemeinen fächfif<hen »echt« ©. 309; ©euffertS Slrch- XLIII, 18.

2) SB i n b f dj e i b beruft fid> auf 1. 1 § 9, D. XIV, 1 , allein mit

Unrecht. Denn biefe ©teile hanbelt eben nur oon ber actio exercitoria,

läjst in einem gatte, wenn ber Schiffer ba8 entlehnte Selb unterfchlagen

hat, bann, toenn er bem Darleiher erflärt hotte, er borge jur Süertoenbung

auf ba8 ©chiff, bem Darleiher biefe Rlage gegen ben ©djtff8herrn ju,

oenoeigert fie aber, wenn e8 an einer foldjen ffirllärung fehlte, — unb

barauS, bafi bie actio exercitoria hier für unjuläfftg erttärt wirb, folgt

noch nicht, bafi nicht in bem gälte, wenn ftait ber Srllärung bie äSertoen«

bung in ben Siufcen oorliegt, eine a n b e r e Rlage ftattfjaft fei, unb eben«

fomenig, bafs bie Sßotraenbigleit einer folgen (Srllärung auch in bie anbete

Rlage hineinjutragen fei. — ©8 märe oielmeht nach ber änftcht SBinb*

f ch e i b 8 bie ©inführung ber actio de in rem verso ganj überflüffeg

unb unerllärlich. Denn toenn e8 ftch um ein ÜRanbat hanbelt, ber Sluf*

trag roirflich erteilt unb oom 3Jtittel8mann beim SSertrag auch auSbrüdlich

erflärt toorben ift, biefer auSbrücflidj nur al8 SRanbatar gehanbelt hat,

fo brauet e8 ja gegen ben SRanbanten gar leiner actio de in rem verso,

fonbern er haftet bem Dritten mit ber Rontr alt Silage, mag er
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III. 21»eoretif<$ fann e3 oft oorfommen, bafj ber 3ßittel6=

marin ba3 ©efc^äft ^liefet , otjne fidj als folgen ju nennen,

nun einen Vorteil auS bem ©efchäft gehabt haben ober nicht (1. 1 §9cit.,

SSinbfcheib I ©. 198, Slocholl I 88). - fjanbelt eS ftch aber

um eine unbeauftragte ©efchäftSfülfrung, fo fleht h'«1 bie nachträgliche

©enehmigung bem Stanbat ganj gleich (3ß i n b f <h e i b I, 199, ©euf*

f e r t 8 Vrchio XI, 38, 91 o dj o 1 1 I ©. 93—94), im Gehalten aber liegt

bie ©enehmigung (3t och oll a. a. D.), unb ich *ann mir in ber Xhat

leinen JaH benlen, in roelchem ber ©efehäftSherr wirftich bereichert märe,

bie betreffenbe ©ache jurüdgeben lönnte, aber behält, unb bod) in biefem

Sehalten leine ©enehmigung läge. Gr ifl nicht berechtigt, ftd) ben Vor=

teil auS bem ©efchäft anjueignen, baS ©efchäft aber als ihn nicht oer=

pflichtenb ju etllären, SeuffertS airchio XLIII, 18; (bei einem un=

nötigen ober nach ben Verhältniffen tu lururiöfen Verbauen in ein

f>au8 Iiefee eS ftd) am eheften benlen, bafi ber Gigentfimer bie ®eneh=

migung oerroeigert unb hoch bie Sache nicht jurüdgibt, weil er fte nicht

jurüdgeben lann, allein bann toirb eben auch in ber Siegel leine nüfc*

I i ch e ©efchäftäführung Borliegen, ngl j. S. württ. 9trd)iB,

XXI, 125-27). Unter biefen Umftänben aber wäre eS für ben, berfchon

bie VlanbatSllage ober bie ®efchäft8führung8llage hat, lebiglich überflüfftg,

ohne Slufcen, ihm noch eine weitere Klage ju geben, bei welcher er nicht

blofj ba8, wa8 er bei ber birelten KontraliSllage §u beweifen hat, fonbetn

auch noch weiteres naehweifen mühte. — dagegen ift nach ber hier

oertretenen Änfieht ba8 Verhältnis beiber Klagen ein ganj jwedmähigeS

unb logifcheS. Sei beiben muh ber Kläger naehweifen, bah ein Auftrag

erteilt ober Genehmigung erfolgt fei ;
lann et ferner beweifen, bah ihm

bieS beim ©efchäft gefagt worben fei, fo hat er gegen ben ©efchäftSherm

bie KontraltSllage (mag biefer nun bereichert fein ober nicht), lann er

bieS nicht. Betmag aber nacfjjuwetfen, bah ber ©efdjäftSherr bereichert

fei, fo hat er bie actio de in rem verso. — GnbHdj ift auch nicht ein»

jufehen, warum bann ba8 Sehalten beS Vorteils trofc ber SKifsbilligung

bet $anblungen beS SJUttelmannS , welcher ohne Sluftrag ober in Ueber»

fchreitung beS SluftragS gehanbelt hatte, ein bolofeS gegen Xteu unb

Glauben nerftohenbeS fein foH, wenn bem VetwenbungSfläget gefagt wor=

ben war, ber Vertrag betreffe ben ©efchäftSherm, bagegen ein erlaubtes,

wenn ihm biefeS nicht auSbrüdlid) gefagt worben war; baS 3) o lof e

,

bie unbilligeSereicherung beS ©efchäftSherm jum Nachteil beS

VerwenbungSlIägerS, ift in beiben gäHen baS gleiche, — ja eS lann ge*

rabe baS Verfchweigen hi«* befonberS argliflig fein. —
GS hat ftch benn auch Theorie unb ^rajiS in überwiegenber SKehrheit

gegen SB i n b f <h e i b unb 3 h * * * n g erllärt, ogl. 2 h ö l ,
^anbelSredjt

§27; Sftuhflvat im Dlbenburgifchen Sirrin I, ©.42 ff.;
Chambon
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praftifd) aber wirb es ju einem folgen 2lnfprudj gegen ben

©efcbäftsberrn wobl nur bann fornmen, roenn ber SJUttelSmann

unoermöglidj ift unb

1) entroeber ber SBerwenbuttgSfläger in einem Irrtum be-

finblid) mar, inbern er nämlich feinem 3Jiitfontra^enten irrig

eine anbere (Sigeufd^aft beilegte, wegen beren er ihm einzig

frebitierte, j. 93. alfo

a. benfelben als ©igentümer eines ©uts anfab, wäbrenb

berfelbe baS @ut fcbon an ein ftinb nerfauft batte, im 2luS=

bing war, aber baS ®ut noch mit bewirtfcbaften half.
1

)'

b. benfelben als ©igentiimer eines faufmännifcben ©e=

fdbäfts, wäbrenb er nur Jtommiffionär war, ober

c) als Teilhaber (Slffocid) besfelben, wäbrenb er nur

ÄotnmiS war, ober

d. als Pachter eines ©uts, wäbrenb er nur Sluffeber ober

Verwalter war, anfab *), — ober

2) ber 33erwenbungSfläger jwar in allen biefen gäHen

bie wirfliibe Stellung feines 3)iit!ontrabenten fannte, aber (unb

jwar mit 9ie<bt) annabm, bafj ber Sftitfontrabent ben Vertrag

nicht für fi<b fcbliefie, fonbern für ben ^errn bes ©efcbäfts,

bafe alfo im gälte oon a unb d, ber frühere ©utSberr ober

ber 2luffeber, Verwalter ben Äauf für ben wirflicben ©igen=

tümer ober Pächter fd^liefeen, im gatl oon b ber ßommiffionär

für ben ©efdbäftsberrn erwerben wolle, im gatle oon c ber $om=

mis ein 2lnleben für bie girma, nicht für feine ifJerfon, mache *).

neg. gest. ©. 184; ®ruchot, Seiträge XY, ©. 244; iDernburg,
?anb. II, § 14, 9tote 17 ;

SB ä dj t e t ,
^Janb. II 6. 457

; ©euffertä
Slrdjio VIII, 258, XXIX, 29; @ntfch. be8 3t ei $ 3 g er I $ 1 8 I,

143 ff. 159 ff. (in welchen gäHen bie« nicht oerlangt würbe).

1) Sluch baS ©egenteil, (bah bet ©ohn baä ®ut, auf welchem et ftch

nicht hotten tonnte, an ben Skter jurücfoertaufte) tarn fchon not.

2) 2tuS ben ju b, unb d, angeführten ©rünben würben fchon folche

Klagen gegen ben ©efchäftäherrn erhoben, ber Seweiä ber erforberlichen

^hotfachen tonnte aber nicht erbracht werben. 35er Kommiffionär
wirb aber aUerbingg bei einem folchen Stebengefdjäft meiftenä für fich

felbft hanbetn wollen unb hanbetn. 3“ a
)

»0l. auch ©euffertS 3lr=

chio VIII, 258.

3) Stach 3lrt= 52 unb 114 beS §anbel8gefe(}buch8 fönnte bann, wenn
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©3 bürfte nun wolft !einer wetteren Shiäfiiijrung bebürfett,

bafj bte Älage für foldje ^äde non Sßert ift, fie bat aber auch

nod& eine weitere SHnwenbbarfeit baijin, baff wenn in einem

biefer gäHe ber KitteiSmann wirftid) atS foldber aufgetreten

ift unb bieS nun fpäter beftritten wirb, eoentuett jugieicb auch

aus biefem ©runbe ber 33ereidjerung gefiagt werben fann.

ber Mittelsmann ein ^ßrolurifl, §anblung8beoollmächtigter
ober ® ef eil f$ öfter ift, bie au8 ben Umftänben ju fd)Iiejsenbe 31b»

ficht ber Kontrahenten, ben Vertrag für ben @efcf)äft8herrn ju fchliejjen,

bem MitEontrahenten be8 Mittelmanns ein bireEteS Klageredjt aus bem

Sertrag gegen ben ©efchaftäljerm geben, unb eS wirb bieS in ber ^Jraji8

nunmehr auch als gemeinrechtlich gültig angefehen (oergl. ©er.331.

XVI, 160 Stote unb bie hiev angeführten) allein im einjelnen gall lann

eben sroeifelhaft unb beftritten fein, ob nach ben Umftänben beibe Seile

fleh beroufst fein mufjten, bafj ber Vertrag für einen dritten gefchloffen

werbe, einer ber Kontrahenten nur Stelloertreter eines ©ritten fei unb

bie ©emährung ber Klage de in rem verso fann geeignet fein, biefen Se-

roeiS überflüfftg ju machen.
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I.

fftttfdjetöuntjeit bes ©berlattbeagcrtdjts.

A. in ©ioilfadfjen.

50.

Ungültigkeit ber 'Pejtellung eines Sormunöe im lall bes

Pangels ber gefe^lidjen 8orausfel|ungen ber Anorbnung einer

JJormunbfdjaft.

SluS ben ©riinben:

„®ie ©abine 33. non SB., für roetd&e infolge teftamen=

tarifier Slnorbnuitg ifireS SBaterS, bes 3*mmermttnnS alt 3)a=

itiel 33. in SB., im 1867, ju einer 3**1/ P roeldjjer fie längft

oolljäfjrig gemefen ift, ber 3tntntermann griebticb 33. bafelbft unb

am 28. SJlai 1870 nadf) bem £ob bes le$teren beffen gleid&namiger

©of)n, ber SSeflagte, unb am 10. 9ton. 1877 befpfs StbfcljluffeS

eines SlbnäljrungSoertragS mit biefem ber SImtSbiener 9Jt. in

SB. als Pfleger befteUt raorben ift, mar pr 3cit ber ©rlaffung

jener teftamentarifdljen Verfügung geifteSfdjinad). Ob biefelbe

infolge biefeS geiftigen ©ebrecbenS IjanblungSunfäljig ober aber

nur in ifyrer 3BülenSfäl>igfeit befdpänft mar, ftef)t baljin. SBäre

erftereS ber gaH geroefen, fo ^ätte bie ©abine S3., roie bieS

audf) nach bem jejst geltenben Ütedtjt oorgefdjrieben ift (S.ip.O.

§ 593), nad) ben in ben 3aljren 1867, 1870 unb 1877 rnafj*

gebenben gefefclidjen S3eftimmungen (IV. (Sbift § 191, 3- 2
r

3Rin.S3erf. nom 10. gebr. 1846, roürtt. (S.^p.O. Slrt. 869) burd^

galjrbiitticv für SBiltttcmiicrj. jic^tovilefle. IV. 3. 17
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gerichtliche ©ntfcheibung entmiinbigt roerben miiffen, ehe bie

Slnorbnung einer 33ormunbfd)aft , abgefehett oon bcr nachher

ju erroähnenben fog. freiroiEigen 33ormunbf<haft, möglich roar.

£enn biefe Slnorbnung ift bur<h bie geftfteHung ber ^aitb=

lungSunfähigfeit unb bie hieran fich fnüpfenbe ©ntfeßnng aus

ber VermögenSoerroaltung leitend beS ©eridjtd bebingt. ©afj

aber eine gerichtliche (Sntmünbigung ber Sabine 33. nicht ftath

gefunben hat, ift unbefiritten. hieraus ergibt fich, baf? im gall

ber jpanblungSunfähigfeit ber lederen bie Verteilung eines

Pflegers für biefelbe im 'üEeftament ihre! Vaters unb burd)

ben ©enteinberat feine reä^tlid^e 3Birffamfeit gehabt hat.

3ft bagegen bie Sabine V. in ihrer |>anblungSfähigfeit

nur befchränft geroefen, fo hätte fie fich nach ber S3anbeSorb=

nung SCit. 45, ohne bafj eine gerichtliche ©ntmünbigung er=

forberlicf) geroefen roäre, oon ber VormunbfchaftSbehörbe einen

Vormunb erbitten föttnen. Ob, roenn bied gefchehen roäre, bie

Sabine V. hieburd) ihre SiSpofttionSfähigfeit »ertoren unb

baher bie 33ormunbfd)aftSbehörbe oon 2lmtS roegen für bie=

felbe einen anberen Vorntunb ad hoc aufjufteEen gehabt hätte,

faES ber feitherige Vormunb mit ber Sabine 33. ein 3ledhtd-

gefäjäft abfchliefeen rooEte, fann bahingefteEt bleiben. 2)enn

bie genannte Veftimmung ber SanbeSorbnung trifft in biefent

$aE nicht ju, roeil bie Sabine 33. bie VormunbjchaftSbehörbe

nicht um 33efteBung eines Pflegers gebeten hat. S?afe biefelbe

etroa unmittelbar eine folche 33itte an bie 33ormunbfd)aftSbe=

börbe gerichtet habe, ift nicht behauptet roorben. SoEte mau

fobann bie Srflärung beS 33aterS ber Sabine V. in feinem

£eftament, hart er berfeiben ben 3imm*rmann griebrich V.

als ^ßfteger befteEe, bahin auffaffen, baff er im Eiarnen feiner

Tochter bie Vorntunbf<haftSbel)örbe um 33efteEung eines s

3ffc '

gerS für biefelbe habe bitten rooEen, fo roäre bie hierauf er=

folgte Slnorbnung einer Vormunbföhaft für bie Sabine V.

barum nicht oetbinblich geroefen, roeil ihr Vater ju beten 33er=

tretung nicht befugt geroefen roäre. Stanb biefelbe nämlich

auch bamals noch in ber oäterlidjen ©eroalt, fo roar fie bocb,

roeil ooEjährig, hanblungSfähig , foroeit eS ft<h nicht etroa um
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Verfügungen über in ber Slufcniefjung bes Vaters fteljenbeS

Vermögen fjanbelte
1
). ©S fann balier baljingeftellt bleiben,

ob überhaupt bie Vitte um Veiorbnung eines VffegetS ttadl)

Sit. 45 ber SanbeSorbnung burdb einen Vertreter gefteUt toer=

ben fann, weil es fidj ^ier um eine IjBdjft perfötitid&e 2lnge=

legenljeit tjanbelt unb bie Vormunbfd^aftSbeljörbe bie ©rnftlidp

feit bes SBiEenS beS ju Veoormunbenben feftjuftetten Ijat.

Von einer notroenbigen ©efcbäftsbeforgurtg bes Vaters für

feine Sod&ter aber fonnte barum feine Siebe fein, roeil biefe

ja felbft um VefteEung eines Vormunbs tjätte bitten fönnen.

•fjätte fobann aud) bie ©abine V. felbft unb nid&t, roie aus

ben SeilungSaften i^reS Vaters ^eroorgefjt, ber oon bem le|5 =

teren befteEte Vormunb beffen Seftament unb bamit bie 2ln=

orbnung ber Vormunbfcbaft anerfannt, fo märe biefes 2ln=

erfenntnis, falls man überhaupt bei bem geiftigen $uftanb ber

©abine V. anneljmen fönnte, bafj fte fidl) ber Vebeutung jener

3lnorbnung beioufst geroefen fei, bod) nicfjt als ein Slntrag ber-

felben an bie VormuitbfdbaftSbeprbe, iljr einen Pfleger ju be=

fteHen, unb audf) ni<f)t notroenbig als eine ©eneljmigung bes

Eintrags iljreS Vaters anjufeljen. Vielmehr läge hierin ju=

näc^ft nur eine freiwillige Unterroerfung ber ©abine V. unter

eine oon i&rent Vater ober ber VormunbfdbaftSbe^örbe ange=

orbnete Vormunbfcfjaft, melier feine recl)tlidf)e Vebeutung ju:

fommen mürbe 3
).

3ft Ijienad) ber oon ber Vortnunbfd)aftSbel)örbe im Qafir

1867 unb 1870 befteEte Vormunb ber ©abine V. niefit als

ein oon berfelben nach SJlajjgabe beS Sit. 45 ber £anbeSorb=

nung erbetener Vormunb anjufeljen, fo fonnte jene Veljörbe

in ©rmanglung eines bieSfaEfigen Antrags ber ©abine V. für

biefe im 1877 einen Pfleger in ber s$erfon beS 2lmtS=

bienerS 2Jt. mit red)tli<^er SBirffamfeit nidfjt ernennen.

Ser 2lbfdjluf3 beS 2lbnäljrungSüertragS oont 10. Sloo. 1877

1) SBürttemb. XIV, 341 f., XVI, 374 f.

2) 3ufh9Dtin. ®rl »om 11. 2Rätä 1853 (Soffer, 3eitf^tr. XVI,

271 Slnin. *), roürtt. 2Ir<f|. XVI, 113, 130, ©aupp, Uornm. UI, 45.

17 *
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burdb ben Slmtgbiener DJt. ift baljer, foweit berfelbe alg 33or=

rnunb ber ©abine 93. geßanbelt fyat, wegen ber Ungültigfeit

ber Slttorbnung ber Sormunbfchaft für bie ©abine SB. nicht

oerpflichtenb gewefen."

Urt^eif beg II. ©en. beg £).£.©eri<htg »om 5. 3uli 1883

in ©neben Secf gegen Secf.

51.

JJuläffigkeit ber dinretit bes Puitjers gegen eine nor bem

Snkrnfttreten brs Jieidjsgefebes notn 24. Plot 1880 kontra*

liierte Sdjulb. PegrUnbung ber (üinrebe. (gibesjufdjiebung über

einzelne fUjatbellanbstnerktnale bes PJudjers.

©er Sauer $ofepb ©• non SUfü^Ieit, ©emeinbe Äircben

0/21. Ebingen, befannte in einer Urfunbe com 6. ©ejentber

1877, bem Ijanbelgmamt Seopolb Dt. in Saupbeim „für bareg

©elb, bewilligte Sflrootfion unb f<hon frühere ©utbaben" 3500 fl.

ober 6000 DJt., oerjinglicb ju 5°/# »on DJtartini 1877 an unb

beim 3Ujablen auf DJtartini 1878, fcbulbig ju fein. Qu einer

jweiten Urfunbe uom 18. ©ejember 1878 befannte 3°fepb ©•

bem Dt. „bureb beute gepflogene Slbrecbnung unb für bareg Sin*

leben unb bewilligte ißrooifion" 4800 fl. ober 8228 33t. 57 5ßf.,

ju 5°/o oerjinglidb non DJtartini 1878 an unb an DJtartini 1879

riicfjablbar, fcbulbig ju fein. 3n einer britten Urfunbe oom

22. Januar 1880 enblicb anerfannte Qofepb ©•, beut £eo*

polb Dt. „als Ergebnig ber an btefem ©age mit Dt., mit bem

er febon längere 3eit in ©efebäftgoerbinbung ftebe, gepflogenen

Slbrecbnung" bie Summe oon 9766 DJt. su 5% nerjinglicb

ooit DJtartini 1879 an fcbulbig geworben ju fein, welche ©unttne

er auf 11. Dtooember 1880 bar betmjujablen oerfpracb. Me
brei Urfunben enthalten bie »ertraggmäßige Einräumung beg

©fanbrecbtgtitelg auf bem Slnwefen beg 8. mit bent Seiner*

fen, baß Dt. jeberjeit bieoon ©ebraueb ju machen befugt fei.

©ie beiben erften Urfunben b flUe £eopolb Dt. »erfaßt. Sor

ber Slugfteflung ber britten Urfunbe fanb eine Sefprecbmtg
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jtoifdffen 33. unb 91. in einem SBirtSfjauS ju ©gingen ftatt,

roorauf 33eibe fid^ ju fJtedftSamoalt X. bafelbft begaben, toeU

eher bie Urfunbe abfafite unb oon beiben Teilen unterfdjrei=

ben liefe.

Qfofepfe 33. ftarb im SJiai 1886, feine Sßittroe 93tarie 35.

im Dftober 1889. 9tun trat 2. 9t. erftmalS mit feinem 3lm

fpruch gegen 33. öffentlich tyexvox, inbem er auf ©runb ber

Urfunbe com 22. Januar 1880 bie Stealifierung beS ^8fanb=

recfftStitelS oerlangte. Tie 53’f<hen Grben, jroei Töchter Älara

33. unb 5Efeerefe 33., bejiehungStoeife beren 33ormunb, beftritten

ben 2lnfpru<h fofort. 33ei ber TeilungSoerhanbluttg »erlangte

ber Vertreter ber genannten Grben, inbem er bie materielle

9ii<f)tigfeit ber gorberung roegen bringenben 33erba<hteS beS

StBucherS beftritt, non 9t. bie 33orlegung ber älteren ©chulb=

f<|eine ober 33iicher jur 2lufflärung, ob bie Abrechnung nicht

blofe fingiert fei. Hieju feien bie Grben um io mehr berechtigt,

als ber ©laubiger, obwohl bie ©chulb auf Martini 1880 fällig

getoefen toäre, fich gefcheut feabe , bei Sehweiten beS 33. unb

feiner 3Bittroe mit ber $orberung an bas Tageslicht ju treten,

augenfdheinlich aus furcht nor ben Ginreben gegen ben 9techtS=

beftanb ber fforbenmg ober nor ftrafgerichtlicher 33erfolgung.

TaS 3Baifengerid)t trat biefer ©rflärung mit bent 33emerfen

bei, es fei auffallettb, in welcher SBeife ber 33erftorbene baS

©elb nerroeitbet hätte ,
jumal berfelbe ein guter Haushälter

unb nur in Abtoicfelung oon 3te<htSgefcbäften unbeholfen ge=

toefen fei. Ter 'Jla^lafe ber 33.’fchen Gheleute beftanb im

Sßefentlichen in Siegenfcljaft, roelche fdton im 33eginn ber fiebern

jiger Qjahre im söefifee berfelben getoefen unb fidh in ihren

33eftanbteilen nicht neränbcrt hatte, im Anfchlage oon 37850 ÜJt.,

foroie in gahrniS *m 2lnfd)lage oon 2644 93t. Tie £iegen=

fdhaft mit bent ©utsinoentare toar ber SBürttemb. ©parfaffe

für ein Tarlehen oon 20 000 9)t., oerjinSlich $u 4°/o, oer*

pfänbet.

33ei bet SSerhanblung über bie oon 9t. gegen Älara unb

Therefi« ©. bei bem Sanbgeridhte Ulm auf ©runb ber 2lb=

redhnung ootn 22. Januar 1880, eoentuell auch ber 2lbre<h=
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nungett oom 6. Sejentber 1877 unb 18. Sejember 1878 er«

ßobene Älage gab 91. über feine ©efdiäftSoerbinbung mit 3ofepf)

33. an, er fjabe bemfelben feit bemQahre 1872 häufig größere Sar«

leßen gegeben, 33. ^abe in ber ganjen nur auf bie 3infen

einige Heinere Seiljahtungen gemacht, bei neuen Sarteljen habe

er fid) oon 33. tßrooifionen ungefähr in ben ©renjen ber 33anf=

prooifionen auSbebuitgen
;

nie ^abe er fid) oon 33. einen neuen

©dmlbfcfyein mit größerer ©djulbfumme auSfteHen taffen, ohne

baß berfelbe jugleid» ober juoor neue SarlehenSbeträge erhalten

habe. Sie 33e!lagten fochten bie Abrechnung oom 22. Januar

1880 t)auptfäd)lid) mit ber 33eljauptung an, biefetbe unb bie

hierüber aufgenommene Urfunbe fei, mie bie Abrechnungen »om

6. Sejember 1877 unb 18. Sejembet 1878, lebiglid) baS Sie:

futtat grober roucherifcher Ausbeutung ihres oerftorbenen 33a«

terS burdj ben Kläger, inbem fie über ihre 33efjauptungen be«

treffenb bie $öf)e ber oon bent Hläger berechneten 3»nfen bem

teueren ben 6ib jufchoben.

SaS Sanbgericht Utm erfannte burch Urteil oom 4. OH
tober 1890 auf biefert ©ib in ber Raffung

:

eS ift nicht roahr, baß bei ben brei Abrechnungen oom

6. Sejember 1877, 18. Sejember 1878 unb oom 22.

nuar 1880 jeweils ein 3ufdjlag oon «»ehr als 12°/o für

3inS unb ifirooifion gemacht mürbe.

Sie oon bem Kläger gegen biefeS Urteil eingelegte 33e=

rufung mürbe burch baS OberlanbeSgeridht äurüdgeroiefen, t)ie-

bei jeboch ber bem Äläger auferlegte ©ib bahin normiert:

eS ift nicht roahr, baß ich bei ben mit bem oerftorbenen

3ofeph 33. oon SJlühlen gepflogenen Abrechnungen bent«

felben an 3»nfen unb fßrooifton fooiel beredjnet höbe, baß

eS auf baS bem 33. an ©elb unb ©elbesroertjj $inge«

gebene jufammen mehr als 12% auSmad)t.

Aus ben im 91ad)ftehenben mitgeteilten ©ntfcheibmtgS«

grünben ergibt fich jugleich baS übrige thatfächlidje
s
4Sartei=

oorbringen unb 33eroeiSinaterial

:

1) ©S ift unbeftrittener AechtSgrunbfaß , baß Verträge,
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roeldhe gegen bie ©ittlidhfeit oerftojjen, nichtig finb, foroie baß

oon bem ©mpfänger einer Seiftuitg btefe juriicEgeforbert toer=

ben fann, roenn bemfelben aus ber 2lnnahme ber Seiftung ber

Voriourf ber Unfittlichfeit gemalt roerbett muff. ®ieS gilt

auch oon einem 2lbre<hnungS* ober SchulbanerfennungSoertrag,

roelcfjer in 2tnfef)ung feiner ©üttigfeit ober 2Birffamfeit ben

allgemeinen VechtSgrunbfähen unterfteht. 2113 ©runb ber Un=

gültigfeit ober Untoirffamfeit erfdheint ber in bem 2lbf<hluffe

beS Vertrages ober in ber ülnnafjme ber ßeiftung fich funb=

gebeitbe Verftofj gegen bie jeroeilen im VotfSberoufjtfein ge-

rourjelte 2lnfchauuug oon guter Sitte unb ©lirenljaftigfeit, ber=

geftalt, bafs bie betreffenbe |wnblung oon bem VolfSberoufffc

fein als unfittlidh unb unehrenhaft oertoorfen roirb.

®en 2lu3führungen beS Unterrichters ift nun barin bei=

jutreten, baff, roenn auch bem Steidb^Söuchergefejse oom 24.

SJfai 1880 feine rücfroirfenbe Kraft auf oor feinem 3nfraft=

treten eingegangene 9tedht3gefcf)äfte beigetneffen roerben fann,

boch ber 2Budher ju allen 3 eüen oon ber VolfSmeinung als

unfittlidh gebranbmarft roorben ift, unb bafj inSbefonbere ber

SBudherbegriff , unabhängig oon bem jeroeüigen Vefteljen pofu

tioer baS 3infenne&men me^r °^ er weniger befdhränfenben

äßuchergefeße, im SBefentlichen ju allen 3eiten ber gleidhe mar,

unb bah namentlich ein unehrenhafter, fitttich oerroerflicher

SBudher immer barin erblicft mürbe, roenn Qemanb bei ber

Jpingabe eiltet ^Darlehens ober bei fernerer Ärebitierung einer

©elbforberung bas augenblicflidhe VebürfniS, ben Seidfjtfinn

ober bie llnerfahrenheit, ben Mangel an ©inficht auf ©eite

beS ©chulbnerS baju benüßte, um fich befonberS ho^e, in ben

Umftänben beS gaheS nicht begrünbete, mit benfeiben oielmehr

in feinem Verhältnis ftehenbe Vorteile geroähren ober oer=

fpredhen ju laffen. 2lu<h bem fReühägefeße, betreffenb bie oer=

tragSmäfjigen 3iufen, oom 14. Vooember 1867 unb ben bem-

felben oorauSgegangenen unb $u ©runb liegenben Verhanb=

lungen laffen fich feine SlnhaltSpunfte bafür entnehmen, bah

baSfelbe jene 2lnfd)auungen fortan als nicht mehr berechtigte

oon ber 2lmoenbung im tRedhtSleben hätte auSfdhtiefien roollen.



262 ©ntjtgeibungen be« Obertanbeägerugt«.

®a$ SReicglgefefc bejroecfte oielmegr im ©efentlicgen nur bte

SBereinbarung ber 3infen ber £öge unb 9lrt nach oon ben

geffeln pofitioer fogenannter SBucgergefege (3in3gefe$e) ju be=

freieit, roeil man bie festeren, befonberö foroeit fie ein 3in3=

mapimum feftfefcten, für in roirtfcgaftlicger Sejiehung fcgäblidg

unb bem 3wedfe ber SBefömpfung beä SBucgetä boc§ nicht gc--

niigenb erachtete, unb roeil man ber Slnficgt mar, bag im 2111=

gemeinen bie £öge ber 3infen fidh nach bem SBergältniffe be£

2lngebote$ jur Nachfrage regulieren roerbe. 2>ie in ben a&
gemeinen sJledht8grunbfä|en enthaltenen ©dgranfen ber recgt=

liehen 3ulöffigfeit ber 9tedht4gefcgäfte lieg bad fReicgSgefeg be=

fielen. 'Siefe erroiefen fieg allerbingS in ber golgepit unter

9Jtitroirfung befonberer ißergciltniffe
,

ju benen uietteidjt auch

eine in ber fßrapis geltenb geroorbene migoerftänblicge 2luf=

faffung über bie Tragweite beä 9teicg3gefege3 oom 14. 9to=

oember 1867 ju regnen ift , als nicht auäreicgenb jur 33e=

tämpfung beä 2Bu<ger$, über beffen lleberhanbnahme halb oon

allen ©eiten geftagt mürbe. 2)ie3 führte jur ©rlaffung be§

sJieicg4rou<gergefet5e3 oom 24. 3Jtai 1880, bureg meldgeS ber

Söucgerbegriff nicht erft roieber in bas 9tecgt3leben eingeführt

ober bie Unfittlidgfeit unb Unehrenhaftigfeit roucgerlicger ©e=

fegäfte nicht erg roieber anerfannt roerben foHte, fonbern ba4

überall laut geroorbene Sebürfnis fegarfer in ber praftifegen

SMnroenbung jebem 3roeifel ntöglicgft entrüdter Sieaftionö-

mittel gegen bie SBucgergefdgäfte befriebigt rourbe ’). Uebri-

genä trat fdgon oor bem 9tei<gsrou<gergefe|je in ber beutfegen

©ericgtäprapiö bie Slnfcgauung geroor, bag burdh bas 9teicg3:

gefefc oom 14. SRooember 1867 (ebenfo roie burdh b<»3 biefelbe

Senbenj oerfolgenbe baperifdge ©efefs betreffenb bie 3lbänberung

ber gefefclicgen Seftimmungen über bie 3infen oom 5. ®epm=
ber 1867), roenn nadg bemfelben auch ein 3inäoertra9 «Kein

roegen ber £öge ber bebungenen 3infen niegt angefoegten roer=

ben fönne, boeg gegebenen galleS bie Slnroenbung ber allge=

1) ©. © cg ro a r j e, baä Steicgögefeg betreffenb ben Sßueger, bef ©. 5,

6, 17, 19, 23, 30; g r eu b e n ft e i n, ba3 Steicgäimugergefeg ©. 12, 17,

18—20, 81 ff.; SReinroalb, baä jüeitgStoucgergefeg ©. 13, 14, 18 ff.
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meinen cioitred&tlidfjen ©runbfafce über bie turpitudo auf ber=

artige fRedljtsgefdhäfte feineäroegä au3gefd)loffen fei (f. ©ntfdj).

beä norm. XXI. Dir. 25, ©. 72 f.). ®iefelbe 9?ecf)t3--

auffaffung liegt ber ©ntfcbeibung be§ 9ieid)sgerid)te3 im 25.

Vanbe ber ©ntfdheibungen in ßioilf. 9tr. 36, ©. 178 f. ju

©ruttbe.

3u bem gleiten ©rgebniffe führt bie fftechtSentroicfelung

fpejieH in SBürttemberg. 2ll§ ba3 ^oliäeiftrafgefe§ oon 1839

ein ghtSmafümtm non fedjd ^rojenten für bie Inborgung eined

ÄapitalS feftfeifte, oon biefer ©dljranfe aber ^Darlehen an um
bebingt toedhfelfähige ißerfonen auSnahm (art. 66 f., 75), ge=

fdjah bieS nicht in ber 2Reinung, bafj hiermit anbere in ben

allgemeinen Stedhtdgrunbfäfcen liegenbe ©chranfen be3 3*n^
oertrages befeitigt fein foHten. SBeber bie SJtotioe be§ ©e=

fe|e§, noch bie Sanbtagäoerhanblungen jeigen eine foldje 2tb-

fid)t an. 2Iud) baS frühere nnirttembergifche ©trafgefe^bud)

wollte jene allgemeinen ©thronten nicht nieberreifjen. 2Benn

bafelbft (a. 355) gefagt ift, bie lieberfdjreitung be3 gefetdidh

erlaubten 3inöfuf?e$ jiehe blofj bie in bem ©efefce gegen ben

SBudher beftimmten prioatred)tlid)en ober polijeilichen $°l0en

nach fidh, ausgenommen, menn ber ©laubiger, um ben ©djulb;

ner ju tauften, ben nmcherlid&en Vertrag fo eingefleibet fyabe,

bafj bad rcahre Verhältnis ber 3*nfen Pm Kapital nicht ju

erfe^en geroefen, roeldhenfalU bie Veftimmungen über ben Ve=

trug jur 2lnroenbung fommen, fo würbe hiermit lebiglidh an

ba3 im ißolijeiftrafgefehe feftgefehte 3in8mapimum angefniipft

unb in Ülnfehuitg ber folgen ber Ueberfchreitung besfelben für

fich allein auf baä ifJolijeiftrafgefefc oerroiefen, im Uebrigen

aber nur für einen befoitber^ qualifizierten galt foldjer Heber*

fdhreitung bie Stnroenbung ber ©trafbeftimmungen über ben

Vetrug ficher geftellt. 35ie allgemeinen cioilredhtlichen ©runb*

fäfee follten aber oon ber Slnwenbung auf ben 3in3oertrag

ebenfotoenig auSgefdhloffen merben, al$ beabfidhtigt fein tonnte,

bie Slnwenbung anberroeiter ©trafbeftimmungen be3 ©traf=

gefe&budheä auf einen foldhen Vertrag für ben gall auäju*

jchHejjen, menn im ©injelfaH ber SC^atbeftanb eines anber*
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raeiten Verbrechen! ober 33ergeJ)en§ gegeben fein follte. Gine

Aenberung trat auch nicht ein, all int 3»ahre 1849 jufolge

ber Ginführung ber allgemeinen beutfchen 2Be<hfetorbnung (art. 1

biefc-S (Siefe^e^) für 3Mrttemberg bie in bem ißolijeiftrafgefe^e

normierten 3in3fchran!en fielen, ^tiäbefonbere tag bem Vor-

träge bei ^uftijminifteriuml an bie Kammer ber Abgeorbneten,

betreffenb bie Ginführung ber allgemeinen heutigen SBechfeU

orbnung *), jebe auf eine Abänberung bei allgemeinen Gioil-

red)tel ju ©unften abfoluter aBudjerfreifjeit gerichtete Denbenj

ferne. Durd) bie Ginführung ber allgemeinen beutfchen 2Bechfel=

orbnung mürbe oielmehr in SBürttemberg im roefentlidjen ber-

felbe Aethtljuftanb fiergefteHt , roie für bal Deutfdhe 9tei<h

fpäter burd) bal 9teid)!gcfet5 oont 14. Aooember 1867 (§ 1).

Diel mürbe fdjon oon bem oormaligeit Obertribunal in feinem

im Qahre 1871 über bie grage, ob bie ©efefcelfraft bei § 2,

Ab). 1. 2 bei ermähnten Aeidjlgefehel burch § 5, Abf. 2 be!=

felben für Sßürttemberg nad) bem geltenben Sanbelrechte aul=

gefchloffeu fei, erftatteten ©utadjten anertannt, mobei bal Dber=

tribunal jugleidh ohne jebe Ginfchränfung betont h“t/ bafe feit

ber Ginführung ber allgemeinen beutfchen 2Be<hfelorbnung in

2Bürttemberg bie ©ültigfeit eitiel Vertragei über bie für bie

Darleihung ober Anborgung einel Äapitali ju geroährenbc

Vergütung nach ben allgemeinen cioilredhtlidjen ©runbfäfcen §u

beurteilen fei
2
). 3U ben leiteten gehören aber, raie bie 9te<htl=

füge über bie 28trfungen bei Vetrugel, 3TOanSe^ Srrtumel,

bei Vtangell ber ©efchäftlfähigfeit ic. ic., fo aud) bie Ve=

ftimtnungen über bal pactum turpe (ober bie condictio ob

turpem causam).

2) Auch in ber Sßiirbigung bei Grgebniffel ber Verhanb-

lungen ift ben Aulführungen bei Unterridhterl beijutreten.

Allerbing! Imben bie Veflagten gegenüber ber auf bie

Abrechnung oom 22. Januar 1880 geftüfcten Älage, ba lefc=

tere an fid) burch biefe Abrechnung tliatfächlid) unb rechtlich

1 ) SerfiauMuitgen bet Hammer bet Sl&georbtteten 1848 49, I. Seil-

Sanb ©. 542 f.

2) ©. 3BütUem6. ©ericljtgbtati, 4. Sanb, 6. 243 ff.
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begrünbet wirb, if>re ©inwenbung ber roucherlichen Ausbeutung

tßatfächlich baräulegen unb ju beroeifen. ®ie tt)atfädE)lt<f>c ©ub=

ftantüerung ift aber burch baS geiamte BerhanblungSmaterial

in bei» 3)iuße erbracht, bafe bie ©inwenbung fogar als in

hohem 2)iaße inatjrfchcinlid) gemacht anjufehen ift.

3n betracht fomrnt juuächft baS auffallenbe Verhalten

beS Klägers in bem oon ihm gegen einen anberen ©cßulbner,

SWartin ©. oon Altfteußlingen, anhängig gemachten fprojeffe.

©r hat rtch, nadhbem ber ©dhultmer ©. gegen bie auf einen

©<hulbf<hein geftüßte flägerifdje ^orberuitg im 'Betrage oon

6514 3)1. bie ©inrebe ber nnnherlichen Ausbeutung angemelbet

hatte, mit bem ©chulbner alSbalb auf beit geringen Betrag

oon 650 2Jt. , welchen berfelbe mirflich empfangen §u haben

zugegeben hatte, oerglichen. SDieS lägt lieh faum anberS er=

flären, als baß Kläger, wie ©. geltenb machte, feine ©uthaben

gegen ©. mit §ülfe oon AbrecßnungSgefchärten burch loudher-

Ii<he 9)tanipulationen auf eine junt wirflidieit Betrage ber

©dßulb unb ju beit fonftigen llmfiänben in feinem 9Ser^ält=

niffe ftehenbe £öhe ^irtaufgefd^raubt hatte, unb bafj er bie

Befanntmachung feines ©efchäftSgebahrenS, oielleicht auch ftraf=

rechtliche Berfolgung fürchtete, Atläger, gegen melchen um bie=

felbe $eit auf bie Anzeige beS 3)lartin ©. eine, in ber gotge

wegen eingetretener Berjährung ber ©trafoerfolgung eittge-

fteUte, Unterfuchung anhängig war, fucht biefer Auffaffung burch

bie Behauptung ju begegnen, er fei burch bie Drohungen beS

©. mit ber Anjeige bei bem ©trafrießter, bie hierin liegenben

©rpreffungen unb burch bie ftrafgeridjtliche tlnterfuchung ber=

geftalt geängftigt worben, baß er feinem Bertreter in bem fßro=

jeffe, 9le<htsanmaltX. in ©hingen, erflärt habe, er wolle mit biefer

©ache gar nidjts mehr ju tßun haben, X. folle fie nadj feinem

Belieben regeln. @S liegt auf ber £anb, baß fßebnrdb jene

Auffaffung nicht erfeßüttert, eher beftätigt wirb. Auf eine

ähnliche 9Jlanipulation einem anberen ©chulbner 3)lartin B.

geaenüber weift ferner ber in bem Sagbuche beS AtlägerS fiel»

ftnbenbe ©intrag, wonach er bemfetben unter’in 26. Aooember

1872 für ein bares ^Darlehen unb ißrooifion jufammen oon
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800 ft. oeräinölicb ju 5% oon SJlartini 1872 an bett Setrag

oon 1000 ft. ja^lbar am 1. 3)?ai 1873 jur Saft getrieben

bat. ^ier^u fommt, baß Kläger oom 3aßre 1873 an nadb

feiner Seßauptung überhaupt fein Such meßr über feine man=

nigfacßen ©efcßäfte geführt bat. SBenn er jur (Sntfdbulbigung

hierfür anfüßrt, er habe, roeit bamatä in eine llnterfud&ung megeit

Kapitalfteuerbefraubation oerroicfelt, ber ©teuerbeßörbe fortan

nicht ntebr burd) güßrung non Südbern felbft bie £anbbabe

ju Einleitung einer Unterfudbung wegen ©teuergefäbrbung bie=

ten wollen, fo ift ftar, baff bie«
, foraie bie Sbatfadbe, baß

Kläger in ber §olge megeit Kapitalfteuerbefraubation roirftidb

in erhebliche ©träfe oerfällt roorben ift, ben burcb ba3 Ver-

halten beö Kläger« gegen feinen ©dbutbner SJlartin ®. unb

burdb ben ermahnten Sucbeiutrag betreffenb ben ©dbutbner 3Kar=

tin S. gerechtfertigten Serbadbt, baß ber Kläger behufei beö

rafcheti ©elberroerbeS auch äu unfauberen SJlanipulationen ju

greifen geneigt ift, nur beftärft.

3n ben Serböltniffen be§ oorliegenben $aEe3 liegen be$=

gleichen llmftänbe genug, roetchc bie oon ben Seftagten erhobene

(Sinroenbung als tbatfädbticb begrünbet unb glaubhaft erfdbeinen

taffen. ®a3 eporbitante fMnauffdmeflen be3 gorberung3betra=

ge3 in ben brei ätbredbnungen, metdbe Kläger aEein oorgelegt

hat, ooiu 6. SDejember 1877, 18. ®ejembet 1878 unb 22. 3a=

ttuar 1880 oon 6000 3)1. auf 8228 unb 9766 3)1. legt an fi<b

fchon bie Vermutung nahe, baß e3 fidb hierbei nicht bloß um
bie ^Berechnung lanbläufiger 3‘nfen unb einer mäßigen ißro=

oifion für in ber 3n>ifdben$eit gemährte weitere ©arlehen unb

bie fernere Slnborgung banbeite, baß Kläger hierbei oielmehr

bctn oerftorbenen Qofeph V. je ein lleberntaß oon 3infen unb

Srouifion beredbnet unb su bent Kapital gefdbtagen hat. S.

mag oon bem Kläger be3 öfteren Darlehen oertangt unb ent=

pfangen haben; aEein ber Sinnahme, baff er fortlaufenb oon

bem 3ahre 1872 an, wie Kläger behauptet, regelmäßig erhebe

liehe ©urnrnen jur Semirtfcbaftung feine« SlnroefenS aufjuneh ;

tuen genötigt geroefen märe, fteht fdbon ber Umftanb entgegen,

baß, faES fidb Sofeph S. anbauernb in foldber Sage befunben
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hätte, bieS inSbefonbere feinen Angehörigen unb ben G5cmeinbe=

beworben nicht hätte »erborgen bleiben fönnen. Sticht nur bem

für bie Seflagten nach bem ©obe ihrer SJtutter beftellten 33er--

tretet, welcher mit ber $erfon unb ben SSerljältniffen beS $o=

foph S. betannt roar, f»at fid) aber fofort ber 93erbad£)t auf=

gebrängt, baß 50. »on bem Äläger mittete ber Abrechnungen

bemuttert roorben fei, fonbern auch baS 2Baifengeri<^t mußte

fich nicht §u erflären, in melier SBeife, für welche 3roecte

33. baS »icle »on bem Äläger angeblich erhaltene ©elb »er=

roenbet h«ben foEte, weil berfelbe ein guter .jpauShalter, aber

in 3lbtoi<!lung »on 9te<htSgef<häften aUerbingS unbeholfen ge=

mefen fei. ©benfo tonnte ber in erfter Snftanj als 3eu9 e

»ernommene StedjtSanroalt 3c. in ©hingen nach feinen eiblichen

AuSfagen am 22. Januar 1880, als Äläger unb ber »erftor^

bene 3ofeph 93- &ei ih™ erfdjienen, um bie Abrechnung fdjrift:

lieh machen $u laffen, nach ben ihm befannten öfonomifchen

33ert)ältniffen beS Qofeph 33. unb roeil er benfelben als einen

ganj foliben, aber etroaS befdjränften SJtamt fannte, ben 3n>eifel

nicht unterbrüden, ob er eine io große Summe roirflidh er=

halten unb gebraucht habe. 3u0teid) roaren bem 9ted)tSanwalt

3£. aber aud; bie 5ßerfönli(hfeit unb bie ©efdjäfte beS ÄlägerS

befannt, inbem er in bem früheren ißrojeffe besfelben mit

9)tartin ©. als fein Vertreter ben fcfjon ermähnten 33etgleid)

abgefdhloffen Ijat. ©aß aber auch ben Angehörigen beS 33.

bejfen angebliche Schulb, ja feine gan^e ©ef<häfts»erbinbuttg

mit bem Kläger unbefannt geblieben ift, erhellt aus ben 33er=

hanblungen »or ber ©eilungSbehörbe nach bem ©obe ber SBitroc

33. in 33erbinbung mit bem ^nJjalte beS »on btefer hinter:

laffenen ©eftamenteS, meldheS fie nur jroei SJtonate »or ihrem

©obe errichtet hatte. 3n biefern ©eftamente traf bie SBitroc

33. befonberS motioierte Anorbnungen über bie Uebernahmc

beS ganjen AuroefenS burdj bie jüngere ©ocßter ©herefia 33.,

roobei fie beftimmte, baß ledere bie »orhaitbenen Sdhulben,

als welche fie außer ber ißfanbfchulb gegen bie roürttemb.

Sparfaffe mit 20000 3Ji. nur Hurrentfdjulben im ungefähren

33etrage »on 1000 31t. bejeidhnete, ju übernehmen höbe. ®iefe
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Xhatiadje läßt fic^ nur barauS erflären, baß bie SBitroe B.

bie gorberung beS Klägers unb bie Beziehungen i^reö oer=

ftorbenen ©hctnanneS ju bemfelben nicht fannte. 3 roar be=

Rauptet ber Kläger, bie ÜBitroe B. habe ihn bei reieberholten

Slufforberungen jur 3“^un8 bet ©cßulb jebeSmal gebeten,

nod) jujuroarten, ba fie reicher heiraten reolle, roorauf er fein

©elb befätue. ®iefe Behauptung erfcheint aber burdh ben 3fn=

halt beS XeftamenteS roibericgt, roeit fein ©runb erfid^tlid^ ift,

auä reellem bie SBitroe 33. bei 9lufjählung ber Schulben bie

bebeutenbc gorberung beS Klägers oerfdiroiegen hätte, ba fie

fidb bocß J)ätte fagen muffen, baß ber Kläger mit berfelben

nach ihrem ®obe alsbalb heroortreten roerbe. ©3 ift auch an fidb

burcßauS unglaubhaft, baß Äläger lebiglicß aus Schonung gegen

ben oerftorbenen 33. ober beffen SBitree erft ben Xob ber lefc=

teren abgereartet hätte, ehe er feine gorberung geltenb mailte.

Zumal ber 33erftorbcne 33. audh bie 3i«fe» nicht regelmäßig

befahlt h«^n unb biefe überhaupt inhaltlich ber gorberungä:

anmelbung beä JtlägerS ju ben XeilungSaften feit SRartini

1885 im Sftücfftanb geblieben fein foHen. ®iefes 3uroarten

beS Klägers legt oielntehr nach ber gefamten Sachlage bie

Slnnahtne fehr nahe, baf? berfelbe, nacßbem er bie geftfteHung

feines ©utbabens burch bie leßte Abrechnung oom ganuar 1880

erlangt hatte, eine möglictjft lange 3ctt oerftreicßen taffen rooHte,

um etroaige ©inroenbungeit gegen bie fHicßtigfeit unb ben Be=

fiaitb feinet AnfprucßeS mit .§ütfe ber naturgemäß eintretenben

Berbunfelung beS SacboerhältniffeS abjufchneiben. hierbei lief

ber Äläger, roelchem bie guten öfonomifdjen 33erhältniffe ber

33.’fdhen ©heleute felbftoerftänblid; genau befannt roaren, feine

©efaljr.

®ies 2lHeS jufantmengenommen begrünbet nicht bloß in

Beziehung auf bie brei Abrechnungen uom Xejember 1877 unb

1878 unb ooin 22. ganuar 1880, fonbern in Beziehung auf

ben gefamten nach beä Klägers Behauptung im gajjre 1872

begonnenen Berfeljr jroifchen ihm unb benx oerftorbenen go=

feph B., roorauS fidh bie nun geltenb gemachte gorberung aH=

mählid) entroicfelt haben foH, ben bringenbeu Berbadht, baß ber
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Kläger hierbei beit 33. forttaufenb bewuchert Ijat, inbem er

feinem jeweiligen ©elbbebürfitiffe entgegenfam unb hierbei bie

mehrfach bezeugte Unbeholfenheit unb Unerfahrenheit beg 33.,

ingbefoubere aber beffen unfluge, im 33auernftanbe befannter=

maßen häufig ju treffenbe ©<heu, bag 3Serhättnig ju feinem

©laubiger offettfunbig merben 511 taffen, benähte, um fidj für

bag wirtlich barleheitgweife |>ingegebene unb bag miebertjolte

fernere Anborgen an ßütfen unb ifkonifionen 33orteiEe ner=

fprechett ju taffen, reelle mit bem ^ingegebenen unb ben 33er-

hättniffen überhaupt in feinem 33ert»ältniffe ftanben. $aß
hierbei jene ttjöricbte unb nerljängnigootle ©djeu beg 33., feine

©djutben befannt werben ju taffen, mitroirfte, erhellt jumat

baraug, bafj berfetbe non bem 33eginne feineg 33erfehteg mit

bem Kläger big ju feinem £obe, atfo roährenb uierje^n fahren

Aiemanben non feinem ©cbulbnerhättnig ju bem Altäger 5Dlit=

teilung mad)te. ®er Untfianb, baß Kläger unb 33. am 22. Qa=

nuar 1880 nüteinanber 5U Aechtganroalt X. in ©gingen fidf

begaben, um burcb biefen bie Urfunbe über bie Abrechnung

abfaffen ju taffen, fommt in btefer Aidjtung nicht in 33etra<ht,

roeit 33eibe hierbei ben Aechtganroalt X. atg nerfchroiegenen

S3ertrauengmann anfahen. 2)eg 2Beüeren ^atte ber ittäger

in bem ijlfanbrechtgtitel, beffen ©inrämnung er bei ben mit 33.

gepflogenen Abrechnungen non bemfetben jeroeiten erroirfte, bag

3Jiittel in ber «fpanb, um auf 33. foroeit nötig eine fßreffton

aug^uüben, bafj er bie bei ben einjetnen Abrechnungen atg

feine ©chutb non bem Äläger berechneten S3eträge anerfenne.

Auf ber $anb liegt, baff bag ©emidjt ber in 33orftet)enbem

geroürbigten 33etneigmomente in feiner SBeife baburch beein=

trächtigt mürbe, wenn ber Äläger, tnie er in §roeiter ^nftanj

behauptet hat, nicht reich wäre unb felbft ©cbutben hätte ober

einmal für einen greunb, ohne fi<h non bemfetben eine ©id>er=

heit beftetten 3U taffen, ftch nerbürgt hätte, ©benforoenig fällt

ber Umftanb 311 ©unften beg Ätägerg in bie 3öagf<hale, baß

ber nerftorbene 33. auch ben ©ebriibern fo. in Saupheim für

nadh unb nad) geliehene Summen ben 33etrag non 4573 3Jt.

fchulbig geroorben ift unb benfelben hiefür im Qahre 1883 ein
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Untcrpfanb befteEt hatte. 3m ©egenteil erfd&eint fjiernadj um

fo unbegreiflicher, rooju 33. baneben noch non bem Kläger fo

grofje ©umtnen aufjunehmen genötigt geroefen fein foE. 3*5

releoant märe enblicjj, roenn bie Sßitroe 33. in ben non ben

©ebriibern $. nach bem £obe ihreö EJtanneä gegen fte auf

Bejahung jener ©umme angeftrengten ißrojeffe gleid^faEa bie

©inrebe bei> 3ßu<her$ erhoben hätte utib oon bem ©erid&te mit

biefer ©inrebe juriicEgennefen roorben roäre.

Siegen nach bem 2lu3gefüljrten fo oiele BeroeiSmomente für

bie beflagterfeits erhobene ©inroenbung ber ©eroudjerung oor,

bah an fid) bie gtage aufgeworfen roerbeit tönnte, ob biefe

©inroenbung nicht ohne weiteres als beroiefen anjune^men ge=

roefen roäre, fo befcbroert fi<h Kläger ohne ©runb barüber,

bah i^m burdh baö Urteil I. 3nftanj nod& ber föaupteib in

3lnfel>ung beS nach ber Behauptung ber Bellagten oon ihm

bem oerftorbenen 33. berechneten fDtafees non 3infen unb ißro-

oifionen auferlegt roorben ift. SHEerbingS bejeid^net ber Kläger

bie betreffenben Behauptungen als oage Vermutungen unb bic

©ibeSbelation beöl^alb als unjuläffig. SKEein nach ber roefent--

Uch oon bem Äläger felbft gefchaffenen ©adhlage fann ben Be=

flagten nicht jugemutet roerben, bie fraglichen SfoffteEungen

näher ju fubftanjiieren. ®iefelben roären $roar, roie fie in

erfter 3nftans in ber ©ibeSsufdhiebung gefaxt rourben, infofern

nicht unbebenflich , als fte bahin oerftanben roerben fönnten,

bie Verurteilung foEe oon ber auf ben @ib beS ÄlägerS ge=

fteEten SCbatfad^e abhängig fein, bah et bei ben brei Slbrecb*

nungen oom 6. ®ejember 1877, 18. $)ejember 1878 unb

22. 3anuar 1880, unb nur bei biefen, bem oerftorbenen

3ofeph 33. jebeSmal einen 3ufcf)Iag oon mehr als 12 ^3ro=

Renten an 3infen unb ißrooifion berechnete, roährenb eS fich

nadh ber ganjen ©adhlage bei ber ©inroenbung ber Besagten

um ben ©efchäftSoerfehr jroifchen bem Kläger unb bem oer=

ftorbenen 33. überhaupt unb um aUe im Verlaufe beSfelben

gepflogenen Abrechnungen, alfo barum banbeit, ob Kläger bem

33. im ©efamtoertehre unb bei aEen einzelnen Abrechnungen

an 3*n fcn unb ißrooifionen foldhe Beträge angefegt hat, bah
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biefelben 5 ufamm engered) net auf baS toirflidh uon bem

Ätäger bem 39. an Selb unb ©elbeSroert Angegebene mehr

als 12 */ 0 auSmadhen, roobei Kläger baS einemal roeniger, ein

anbereSmal um fo »iel mehr geregnet haben mag. ®ie 33e=

flagten Ijaben ihr SSorbringen in biefer ^nftans juläffigermeife

in legerem Sinne präjifiert unter entfprechenber 50tobififation

ber (SibeSbelation. .gälte Äläger in ber bejeichneten SBeife

bem 39. mehr als 12 ißrojente jufammengeredhnet an $infen

unb ißrouifion 311 Saften gefdjrieben, fo fönnte nach bem AuS=

geführten jebenfaHS auch barüber fein groeifel mehr befielen,

bafj bie Vorteile, roeldhe Kläger uon 39. fidj uerfpredhen liefe,

ber ©röfee nad& aufeer allem 33erhältniS ju ben in 33etradj)t

fommenben Umftänben ftanben. 3n biefer Stiftung ift inS=

befonbere noch uon erheblichster 33ebeutung, bafe, roie fd^on ber

Unterrichtet gegeigt bat, uon einem Aififo, toeldheS Kläger bei

feinen Darlehen unb roeiteren Anborgungen auf fidh genommen

hätte, nach ben tljatfächlidhen 33erhältnijfen feine SHebe fein

fann. @S ftänbe bann auch ber Annahme, bafe bie Abredh=

nungen, auf tueldje bie Älage allein fidjj ftüjjt, ber

fonberS bie Abrechnung nom 22. Januar 1880 bie einzelnen

mudhetlichen ©efchäfte beS ÄlägerS mit bem 33. in fidh auf*

nahmen unb baju bienen follten, biefelben redhtlidh unangreif*

bar ju machen, fein tljatfächlicheS ober rechtliches AnberniS

entgegen, bergeftalt, bafe biefe Abrechnungen felbft als pacta

turpia, alfo als nichtige Afte anjufefeen mären. Siefer 33e=

urteilung ftebt bie ®h atiache nicht entgegen, bafj ber uerftorbene

33. am 22. Januar 1880 uor ber Schriftlichen Abfaffung ber

AbredhnungSurfunbe bem StechtSanroalt X. gegenüber auf beffen

$rage beftätigte, bem Kläger laut Abrechnung bie Summe uon

9766 50t. fdfjulbig geroorben ju fein. ®enn eS ift nach ber

Sachlage bauon auSjugehen, bafe ber uerftorbene 33., tuenn er

unmittelbar juuor fich äu ber miinblichen Abredhnung mit bem

Kläger unter bem (Sinffuffe ber roudherlidhen Ausbeutung unb

50tanipulationen bes (enteren, foroie ber früheren Abrechnungen

oerftanben hat, aud; jene ©rflärung unb feine Unterfchrift noch

unter bemfelben ©inbntdfe unb (Sinftuffe abgegeben hat. Sollte

für fflürttem&g. Slec&Wpflei«. IV. 3 . 18
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enblidj bie Auffaffung gerechtfertigt erfreuten, baff bie Eingabe

ber »ott bern »erftorbenen 33. mit feiner Unterfdhrift »erfehenen

Abrechnung, bejiehmtgäroeife be3 in ber Urhtnbe enthaltenen

©djulbbefenntniffeS eine Seiftung be§ B. an ben Hläger im

technifchen ©intte enthalte, fo fäme in betracht, baff biefe Üeiftung

lebiglich als burd) bie unehrenhafte unb unfittliche Betoucherung

feiten^ beä Älägerä »eranlafet erfchiene, roeähalb ben Betlagten

gegenüber ber auf effeftioe Seiftung gerichteten Hlage bie ©im

rebe auä ber Honbiftion (ob turpem causam), beren Bor=

fcfjü^itng in ber allgemeinen ©eltenbmachung ber turpitudo

liegt, jur ©eite ftänbe, bie lebiglich auf bie Abrechnung ge=

ftüfcte Hlage alfo im gatte ber ©ibeäöerroeigetung jebettfaHä

abäutoeifen märe.

3u Unrecht macht Kläger fchliefjlich geltenb, baff burd) ben

»on ben Besagten ihm jugefchobenen ©ib fein ©eroiffen in um
billiger Sßeife befdjroert roerbe, inbem er ben ©runb ober Um
gnmb ber jum ©ib »erftettten ^hatfadie nur mit $ülfe fotm

plijierter Berechnungen über einen lange bauernben ©e=

fcfjäftSoerfehr erforfchen Eönne. Badjbem Kläger unterlaffen

hat, mit feiner gorberung bei fiebjeüen beä ©chulbnetä an ben

£ag ju treten, hat er fi<h felbft jujufchreiben, toenn ihm

äugemutet roirb, foldhe Berechnungen anjufteUen unb hiernach

fidh ju prüfen, ob er ben ©ib ju leiften im ftanbe ift ober

nicht- Uebrigenä muff angenommen toerben, bah ber fläger

jur Aufteilung biefet Beregnungen im ftanbe ift, roeil er nach

feinem äus^änbrnö jtoar feit bent Qahre 1873 fein Buch

mehr geführt, toohl aber nach ber Brayiä ber ©efdhäftäleute

feiner Art feine Bapiere unb Botten über bie einzelnen »on

ihm gemachten ©elbgefchäfte aufgehoben hat.

3. hiernach mar bie Berufung beä Hlägerä gegen baä

Urteil erfter Qnftanj unter BerfäHung besfelben in bie Höften

jtoeiter Qnftanj 3U »erroerfen.

Urteil beä II. ©ioüfenateä beä H. Dberlanbeögerichte^ »om

22. Januar 1891 in ©. beä |janbelämanneä Seopolb 91.

in Üaupheim Hlr’ä Berufungäflägerä
,

gegen bie lebigen

Bauerntöchter ßlara B. unb Xherefe B. in Blühten, Be-
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flagte, SerufungSbeflagte, gorberung au3 Abrechnung be=

treffenb.

52.

Ilegenfdjaftsgefe% : JSejeidjttung tjon ©rt uttb Sag ins Ucr=

tragsfdjluffes foniie bes IJertragsgegenftanbes in brr Vertrags*

utkunbe.

Der Sauer Sorenj %. in Dentingen D/A. Lieblingen »er--

faufte am 14. $uli 1889 ein in Dberftabion D/A. ©hingen 8e;

legeneS Anroefen an ben ©ailer 3afob ©t., bamals in ©runj=

beim D/A. Ebingen roobnbaft, unter Sürgfd&aft be3 Säuern

Qofepb 3- in Dberftabion. Die »on einem Dritten »erfaßte

>
SertragSurfunbe trägt bie Ueberfchrift „Kaufoertrag" unb lautet

*

im ©ingang :
„3afob ©t., ©ailer »on ©runjbeim, lauft unter

„heutigem Datum »on Sorenj %. »on Dentingen ba3 ibm im

„btefigen Drte gehörige £au3 Lr. 60 famt ©ra3= unb ®e=

„müfegarten neben ©ulpijiuS Kneißle unb ©ebaftian &ofberr

„um bie ©umme »on »ierjebnbunbert Llarf unter folgenben

„Sebingungen : 1) ©3 gebt mit allen Leuten unb Saften auf

„ben Käufer über, roie es Serfäufer innebatte. 2) $ür Ließ

„toirb nicht garantiert, fonbern roie e3 im ©üterbucb einge=

„tragen ift." Unter giffer 3—8 folgen bie weiteren Sebing*

ungen, beren leiste lautet: „Der Käufer bat einen tüchtigen

Sürgen unb ©elbftjäbler ju fteHen." Darauf folgen unter ber

Semerfung „Alles fraft unterer eigenbänbigen Unterfdbrift" bie

Unterfcbriften be» SerfäuferS Sorenj fy. unb be3 Käufers 3«=

fob ©t. Unmittelbar unter bemfelben ftebt in befonberer Sinie

„2113 Sürge unb ©elbftjäbler macht ficb oerbinblicb Sofepb 3-/

Sauer". Darauf folgt in einer Sinie neben bem Datum

„Dberftabion ben 14. $uli 1889" bie Unterfcbrift : ber Sürge

unb ©elbftjäbler Sofepb 3-

Sorenj fab fidb in ber fyolge genötigt, gegen ben Käufer

unb ben Sürgen auf Erfüllung biefeS Kaufvertrages ju flagen.

Die »on bem Seftagten in erfter unb jroetter 3nftanj gegen

bie Klage erhobene ©inroenbung, e3 fehle in ber Sertrag3=

18*
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urtunbe bie Angabe beS Orts unb beS &ageS beS Vertrag:

fd^tuffeg, infoferne baS in berfelben enthaltene ®atum »on bem

SBerfäufer unb Käufer nicht unterfdjrieben fei, foroie an

bet beftimmten ©eseicbnung ber SkrtragSgegenftänbe, ber Kauf:

»ertrag fei alfo nichtig (®efe§ »om 23. 3uni 1853 , art. 1,

art. 2, 2lbf. 1, lit. b unb d), rourbe »on bcni OberlanbeS=

geriete mit nachftehenber Segrünbung »erroorfen:

1) 2>aS SiegenfchaftsoeräiiherungSgefeh »om 23. 3uni 1853

»erlangt aHetbingS bie Slitgabe beS Orts unb bes %ageS beS 9Ser=

tragSabfdjluffeS in herüber ben Rauf ber ßiegenfdjaft aufsunebmero

ben llrfunbe, unb nach bem ©inne bes ©efefceS muh auch biefe 2ln=

gäbe »on beu Kontrahenten unterjeichnet, b. h- butch ihre Unter-

fdfirift anerfannt fein. Ob bieS jutrifft, ift aber, roie aud) in

ber »on bem Unterrichtet allegierten ©ntfcbeibung beS früheren

Obertribunals *) auSgefprocben rourbe, im ©injelfaH nach bem

©efamtinhalte ber Urfunbe ju beurteilen.

®ie ÜkrtragSurfunbe »om 14. 3uli 1889 ift nun, roie

fidj auf ben erften 23licf jeigt, überbieS unter ben Parteien auch

nicht beftritten ift, »on ber Ueberfchrift an bis jum ©nbe, einfc^ließs

lieh ber SBorte „Oberftabion ben 14. $uli 1889" „ber 23iirge

unb ©elbftjähler" »on einer $anb in einem 3uge niebcr=

gefdjrieben. ©<hon aus ber Urfunbe felbft erhellt fomit, bah

jur 3«ü/ als aSetfäufer, Käufer unb 23ürge bie Urfunbe unter:

fchrieben, biefe einfchliehlid) ber OrtS= unb 3 eitnit0öbe fertig

»orlag, bie Parteien alfo, inbem fie ber Urtunbe mit bem auch

bas 2>atum umfaffenben Qnhalte ihre 9tamenSunterf<hrift bei=

fügten, hiermit aud; bie 3iid;tigfeit bes $atum anerfannten.

2)ie SSertragSurfunbe oerroeist jubem im ©ingange mit ben

SBorten „tauft unter heutigem ©aturn" auSbrüdlich

auf eine in ber Urfunbe befinblidhe Drts= unb 3eitangabc

für ben SSertragSabfdhluh, unb biefe fann feine anbere

fein, als bie ermähnte, am ©chluffe befinblidhe. ©S ift hie^

nach ftar , bah biefeS ®atum fidj nicht bloß auf bie Unter=

fchrift beS Sürgen begehen foH, unb bah es inSbefonbere nur

l; Söürüemb. «rdjiD XVI. ©. 299.
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auf einem Berfehen ober auf einem Dtangel an Uebung feitenS

beS BerfafferS ber Urfunbe beruht, menn bie Unterfdjriften beS

BerfäuferS unb beS ÄäuferS räumlich nicht unter bem ®atum,

fonbern oberhalb beSfelben, biejenige beS Bürgen neben bem=

fetben ficb beftrtben. (Sin berartigeS Berfeljen ift bebeutungSloS.

2) ®aS £iegenf<haftSneräuherungSgefeh fteHt ferner als

(SrforberniS für bie ©iiltigfeit beS ÄaufnertrageS bie beftimmte

Bezeichnung ber BertragSgegenftänbe in ber BertragSurfunbe

auf. hiermit ift nicht gemeint bie SBiebergabe beS ®üterbu<hs=

befdhtiebeS, audj nicht bie mögliöhft genaue unb abfotut richtige

Befdjreibung ber ÄaufSobjefte, uielmehr nur eine folcbe Be=

Zeichnung berfelben, bah im fonfreten gatte ein nernünftiger

Broeifel über bie gbentität ber BertragSgegenftänbe auSge=

fd&loffen ift. @3 genügt, menn bie Urfunbe fo gefaxt ift, bah

an ber föanb berfelben bie BertragSgegenftänbe in ihrer 33e=

fonberheit erfannt roerben fönnen *).

®ie Urfunbe oom 14. Quli 1889 bezeichnet als BertragS=

gegenftanb „baS bem Sorettj g. non ®entingen im hiefi9en

„Orte gehörige £auS Dir. 60 farnt ©raS= unb ©emüfegarten".

hiermit uerroeift bie Urfunbe auf einen anberen Ort, als bie

in berfelben unmittelbar juoor angegebenen Sßofjnorte beS

Käufers (©runjheim) unb beS BerfäuferS (®entingen), zu

benen ber „hiefige Ort" gerabezu in ©egenfafc geftettt ift, unb

Ztoar ift hiermit beutlich nerroiefett auf eine anbere in ber Ur=

funbe felbft enthaltene Ortsangabe, roomit nach bem ©efamt=

inhalte ber Urfunbe nur bie am ©djluffe im ®atum enthab

tene gemeint fein fonnte, nämlich Dberftabion, roofelbft baS

uerfaufte 2lnroefen in ber ®hat liegt. ®ieS ift bie natürliche,

bei unbefangenem Sefen ber Urfunbe fich fofort ergebenbe Qnter*

pretation, roonach bie in erfter gnftanz oon ben Beftagten

uorgebrachte Bemängelung ber Urfunbe, es fehle in berfelben

bie Slngabe beS Ortes, too baS uerfaufte ülnroefen liege, alfo

bie beftimmte Bezeichnung beS BertragSgegenftanbeS , zu uer=

tuerfen ift.

1) SBürttemb. «rdjio VI. S. 181, VIII. 6. 121, XIII. 6. 62, 154,

291 f.,
XIV. ©. 378 f.,

XV. ©. 143.
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Slu^i bie in jroeiter 3infianä oon ben Seftagten oerfuchten

9tügen in 2lnfehung ber Sejeidhnurtg ber 23ertragSgegenfiänbe

burdh bie Urfunbe finb nicht begrünbet.

2Bie erwähnt, nennt bie Urfunbe als KaufSobjefte baS

bem Äläger g. in Dberftabion gehörige £auS famt ©raS= unb

©emüfegarten. ©aburdf) ift in ber Urfunbe für geberntann

beutlid) auSgebrücft, bafs ber Kläger oerfauft ^abe fein in

Dberftabion gelegenes 2lnroefen, baS einjige, welches er

bort befifce, biefeS ganje 2lnroefen. Schon ^icrnad^ ift

nicht nur für bie 23efJagten, roeldhe jubem in biefem 9tedhtS=

ftreite felbft Ijeroor^eben, baff ber Kläger ein anbereS 2lnroefen

in Dberftabion nie befeffen habe, fonbern auch für jebett ©ritten

burdh bie Urfunbe {ebenfalls in Sßerbinbung mit ber burdh baS

©efefc feineSroegS auSgefchloffenen Vergleichung beS SefdhriebeS

im ©üterbuche, auf roeldhen auch in ber Urfunbe oom 14. guli

1889 befonberS ^ingerDtcfcu ift, bie gbentität beS ÄaufSobjefteS

jebent 3r® erfel entrücft, bergeftalt, baff auch bie oon ben 23e=

flagten heroorgeljobenen nebenfädhlichen SDtängel ber Urfunbe

hinfidjtlidh ber ^öejeichnung beS ÄaufSobjefteS nidht in ^Betracht

fommen föitnen.

®aS oerfaufte $auS führt aUerbingS nidht, roie in ber

Urfunbe angegeben ift, bie 3tr. 60, fonbern bie 9tr. 56. Mein
trojs biefeS 33erfehenS, welches als foldheS aus bem ©üterbudhe

fofort erfannt roerben fann, bleibt bie SJejeidhnung beS Äauf=

objefteS nach bem 58orbemerften eine genügenb beftimmte im

Sinne beS ©efefceS *). @s fchabet ferner audh bie 9ti<htangabe

ber fßarj.-Hummern ber oerfauften ©arten nichts. ®aS ©efe{$

oerlangt biefe Angabe nidht, wenn nur fonft, roie im oorlie=

genben gatte, bie Sejeidhnung beS ÄaufSobjefteS in ber Ur=

funbe eine beutliche ift. ®ie Seflagten behaupten roeiter, unter

Berufung auf ben oorgelegten ©üterbudhSauSjug, biefe 23e$eidh=

nung fei auch infofern eine falfdje unb irreführenbe , als bie

ÜJtebenlieger beS oerfauften MroefenS in ber 93ertragSurfunbe

unrichtig angegeben feien, inbem bas Slnroefen nicht neben Se=

1) Sergt. SQürttemB ätdji». XVII. ©. 345 f.
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baftian ^of^err unb Sulpisiug Rneifjle, fonbertt bag &aug unb

bet ©emüfegarten neben tc. .föofherr unb ber Ortgflrafse, ber

©raggarten neben ber Sßittme Sauer unb ber Straße liege,

fotote weil ber alg oerfauft bejeihnete ©raggarten in ber £f)at

ein ©rag= unb Saumgarten unb alg folget auch im ©üter=

buhe eingetragen fei. 2lUein bie Slngabe ber 9iahbarn in ber

Sertraggurfunbe ift, wenn biete ben ©egenftanb beg Kaufes

fonfi beutlid» ergibt, überhaupt nicht erforberlid^ unb bur<h bie

behaupteten gehler in ber Senennung ber Sahbarn mürbe im

oorliegenben galle bie Klarheit ber Urfunbe uom 14. guli

1889 hinfid&tlidh ber Sertragggegenftänbe nicht abgefhroäht,

jumal ba in Stnfeßung beg roihtigfien beileg ber Sertragg:

gegenftänbe beg $aufeg, ein Anlieger, &ofherr, in ber Urfunbe

richtig angegeben ift, rooraug in Serbinbung mit bem ©üter:

buhbefhrieb bie SRihtigfteHung ber übrigen falfhen 9iaä)bar=

bejeicfmungen jtdj fofort mit Seichtigfeit ergeben mürbe. 2)em

llmftanbe, baß auf bem ©raggarten auch Dbftbäume flehen

unb beghalb im ©üterbucß biefer ©arten alg ©rag: unb Saum=

garten aufgeführt fein foK, fommt gleichfalls feine Sebeutung

ju. 3lad) ber Sachlage fantt niemanb bejroeifeln, baß ber in

ber Urfunbe genannte bei bem »erfauften $aufe liegenbe ©rag=

garten unb ber im ©üterbud) aufgeführte ©rag= unb Saum:

garten ibentifh ftnb; eine Siegel ober ein beftimmter Sprach«

gebrauch für bie Sejeichnung eineg folchen ©arteng »on ge=

ringem SDteßgehalt (2 ar 80 qm) befteht ohnehin nicht- gr=

releuant ifl enblich noch ber Umftanb, baß in ber Sertragg:

urfunbe ber ju bem »erfauften 2Iitmefen gehörige unb mitoer:

faufte, nur 4 qm große .fmfraum nicht befonberg genannt ift.

®iefer 4)ofraum hat, mie für jebermann erftchtlich ift, bie ©ü

genfchaft einer Scrtinenj beg »erfauften |>aufeg unb teilte alg

folch« unb nah feiner Sage bag rechtliche Sduäfal begfelben.

Rein ÜDtenfh fonnte baran sroeifeln, baß ber $of mit bem

£aufe in bem Äaufoertrage einbegriffen fei, tro|bem er in ber

Sertraggurfunbe nicht ermähnt ift ').

1) ©. Württemberg. 3lrd)io XVI. ©. 293, 298.
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Sludj alle btefe unbebeutenben unb nebenfädjlidjen 3Mngel

ber Urfunbe uotn 14. Quti 1889 jufammen beeinträd;tigen

bie aus berfelben erfid;tlid^e Seäeidjnung ber SertragSgegem

ftänbe nid)!, inbem biefer fDtängel ungeadjtet aus ber Urfunbe,

enentueH unter ^eranjiefjung beS ©iiterbudfeS, beutlid) ertjeHt,

maS uerfauft mürbe, nämlid) bas einjige bem Kläger in 0ber=

ftabion gehörige 2lnroefen mit allen feinen Seftanbteilen unb

3ubeljörben.

Urteil beS äraeiten GiuilfenateS bes Ä. DbertribunalS uom

12. fUtärj 1891 in 6. beS Säuern ßorenj in ® en:

tingen, Klägers SerufungSflägerS, gegen ben Sailer $a=

fob ©t. in 9tettigt)ofen unb ben Säuern 3fofepb 3- in

Dberftabion, ßiegenfdjaftsfauf betreffenb.

53.

töenmljrleiftung für btn Illangel einer oertragsmäfjigen <¥i=

genfdjaft eines Haustiers im fall ber Kenntnis biefes Plangels

auf feiten bes ileräufjerers jur Jleit bes llertragabfrfjluffes nadj

bem baijerifdjen ©eroiiljrlriltungsgefeije uom 26. Pliirj 1859.

(ßeltenbmadjung bes plangels burd) beltimmte flejeidjnung bes^

felben in ber Plage ober in ber Strettuerhünbung. Garantie

für „fdjtocren JJug“ i|t nidjt gleidjbebeutenb mit Garantie für

„gut im $ug“.

3luS ben ©rünben:

„®er oon ben ^arteten abgefdjloffene ßaufnertrag mar

beiberfeitS in Sägern ju erfüllen, fofern baS ben ©egenftanb

beSfelbert bilbenbe ißferb uon ber Älägerin bem Seflagten in

©ouauroörtl) übergeben roorben ift unb ber lefctere ben Äauf=

preis ber Klägerin an bem in Sägern bejtnblidfen Drt ber

^anbelsnieberlaffung berfelben ju bejahten batte. ®er ©ifc

beS SertragSoerfiältniffeS ift fomit in Sägern, unb eS finb

baber mit 9ted»t beibe Parteien bauon ausgegangen, bajj baS=

felbe nadj ben Seftimmungen bes bagerifdjen 9tedjtS ju beur=

teilen fei.
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.gienacfj fommt im nortiegenben Saß bal baperifdjc ©e=

fejs vom 26. SJtärj 1859 betreffertb bie ©erocilirleiftung bet

©iefiueräufierungen, roelcbel nach 2trt. 12 mit bem Xag feiner

©efanntmad)ung im ganjen Umfang bei ftönigretdjl in üraft

getreten ift, jur Slnrocnbung.

Stad) 2lrt. 10, Stbfa| 2 biefel ©efeüel bauert nun bie

©erociljrleiftung bei Verträgen über ©eräufjerungen ber in bent=

felben genannten Haustiere, unter roetdien fid) auch bie ißferbe

befiitben, 40 Xage, roetdie fyrift nadj 2lrt. 1 lefstem 2lbf. bei

©efefcel oom £ag ber Uebergabe bei Äauflobjeftl an, biefen

Xag nidft mitgejälftt, ju beregnen ift, roenn bie ©eroäfjr non

gestern, bie im 2lrt. 1, roo nott ben fog. gefefftidjeu ©tangeln

bie Siebe ift, nidjt ermähnt finb, bebungett unb babei eine be=

ftimmte ©eroäljrfrift nid^t feftgefefct roorben ift. Unter ben

^elftem bei 2lrt. 10, 2lbf. 2 finb, roie in ber baperifdjett ®of=

trin unb ^rayil, inlbefonbere and) bei obetften Sanbelgeridjtl,

atierfannt ift, nidft btoft ^elfter im engeren ©inn, b. t). Slraitf=

feiten ober eine fonftige fehlerhafte ©efdmffenljeit bei £f)ierl,

fonbern audj bie SJtänget ber pgeficfyerten befonbern Gigen=

fdhaften belfelben p nerftetjen. 2)iel roirb aul bem ©prad)=

gebraud) bei ©efegel, ben ©eftiinmungen bei 3lrt. 10, monadj

auch auf oertraglmäftige ©eroäljrleiftungen bal ©efep unroenb;

bar ift, unb aul ber Slbftdft beließen, für bal fragliche 9tedftl=

gebiet einljeitlidje unb ctfdjöpfenbe ©eftimmungen ju geben,

abgeleitet *).

9lach 2lrt. 9 bei cit. ©efefcel, beäiefmnglroeife nad) 2lrt. 75

bei bie Raffung bei 9lrt. 9 abänbernben baper. 2lulfüf)rungl=

gefefsel pr ß.tp.D. 2
) ift nun ber Slufprudf auf ©eroälirleiftung

bei ©erluft belfelben fpäteftcnl innerhalb jroei ©Soeben nach

1) Sauf, Komm. jum bayet. @eroäf)rl.©efe& in Sollmann, ©efefeg.

be§ flönigr. 33ayern I. 17, SJötbernborff , .ft'omrn. ju bem cit. @ef.

2. 2tufl ©. 129, ©ntfdj. beä oberften bayer. SanbeSgericfftä in ©euf*
fert, 331 für 9t.2t XXXVII 130, XXXVIII. 354 (^lenarentföeibung),

XXXIX. 126, ©ntfcp. bei 9tD§.@. XIV. 344.

2) 3“ nergl. mürtt. 3lrd). XXI. 71, n. 76, 33 ö l b e rn b o r f , 1. c.

©. 104, 14.

r
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2iblauf ber ©eroäljrfrift, alfo, roenn eg ftdj um ©ernährleiftung

für eine äugeftcherte ©igenfcfjaft Ijanbelt, ber grifi non 40 £a=

gen burdj Klage ober ©treitoerfünbung geltenb 3U machen.

Sorfteljenbe Seftimmungen gelten, roie fid^ aug Art. 6 beg

baperifchen ©eroährleiftungggefefceg unb aug ber Slbftdbt beä

ledern, bie Anfprüche beg (Srroerberg gegen ben Seräufeerer

roegen p^tjftfd^er unb pfpcfjifchet 3ftängel umfaffenb ju regeln,

ergibt, auch bann, wenn ber Seräufcerer jur 3«t beg 23er=

traggabfchluffeg ben Mangel gefannt hot, unb eg fann baher

aud) in biefem gaH nach Ablauf ber oben ermähnten Triften

ein Anfprud) auf ©eroäljrleiftung gegen ben Seräufjerer nicht

mehr geltenb gemacht roerben *).

®ie ©eltenbmadhung beg -Dtangelg h at nun burdf) be=

ftimmte 33ejeic^nung begfelben in ber Klage ober in ber ©treib

oerfünbung ju erfolgen. @g genügt baher ingbefonbere nicht,

bafj im Allgemeinen ein Anfprudf) auf ©eroährleiftung erhoben

roirb, unb eg fann auch nicht, roenn innerhalb ber grift ein

beftimmter 3Jlangel geltenb gemacht roirb, nach Ablauf ber

grift ein anberer ÜDtangel jum ©egenftanb beg Anfprud)g ge=

macht roerben. ®iefeg ergibt fid) baraug, bafi bag ©efefc für

bie »erfdbiebenen 2J?ängel oerfdhiebene ©eroährleiftunggfriften

feftfefct, unb baff foldfjeg barin feinen ©runb hat, bafj ^ieburd^

bem Seräufjerer bie Serteibiguttg gegen ben ©eroäljrteiftungg=

anfprudh ermbglidht unb erleichtert roerben foü
2
).

3m oorliegenben gatt hat ber Seflagte innerhalb ber ge=

jeglichen Triften, roeld&e, ba eg ftdh hier um ben angeblichen

SDtangel einer jugefidherten ©igenfchaft handelt. Obigem jufolge

im ©anjeti 54 Xage betragen unb baher oom 13. SERai, bem

£ag ber llebergabe beg fraglichen ißferbg, an gerechnet am

6 . $uli 1890 abgelaufen ftnb, nämlich am 24. 3uni 1890 ber

Klägerin in bem 9te<htgftreit groifdhen ihm unb bem Säuern

1) ©ntfcf). beä obetffen Bapertfdien Sanbeägeridjtä in ©euffert
1. c XXVIII. 363, XXXVIII. 355 unb in ber ©antntlung ber ©ntf$.

beä oberften ®.§. f. Satjern VI. 223, Sau! a. a. D- © 33, 3} 31 bem*
b o t f f a a. D. ©. 40, 106.

2) ©ntfcf). beä 31.®. I. 100, Sölbernborff a. a. D. ©. 105.
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Slnton ß. tu Unterböbingen, an melden ber SBeflagte jenel

ißferb oerfauft, unb melden er in biefem 9ted)tlfireit roegen

Stnerfennung bei mit bemfetben abgefdjloffenen Äaufoertragl

belangt b<U, ben ©treit oerfünbet. Db biefe ©treitoerfünbung,

roelcbe burdj 3uftefluu9 einel ©dhriftfabel, in roeldjem bie

©treitoerfünbung an bie je^ige Klägerin erflärt roirb, unb

einer 2lbfd>rift ber fdjriftlidien Älage mit ©erminbefthnmung

an bie leitete erfolgt ift, ber 93orf<f>rift bei § 70 G.iß.D. ent;

fprid)t, roonad) all roefentlidEjer ©eil bei ©djriftfabel , burcb

beffen 3uftetlung bie ©treitoerfünbung ju gefdjefjen bat, unter

anberem bie Angabe bei ©runbl ber ledern, b. I). bei 9ied)tl;

grunbl, aul roeldjem ein Slnfpudj auf ©eroäbrleiftung gegen

ben ©ritten erhoben rairb (§ 69), beseid^net ift, fann ba^im

gefteUt bleiben, ©emt nimmt man and) an, baß biefer 9tedjt!=

grunb aul bem Qnbalt ber ber ©treitoerfünbung angefdjloffenen

2lbfdjrift ber Älage gegen $. jit entnehmen fei, fo befcbränft

fiel) bodj bie ledere auf bie 2lnfiif)rung, bafj ber Kläger

(2B.) bem 33eflagten (Ä.j in bem mit biefem über bal frag;

liebe ißferb abgefcbloffenen Äaufoertrag unter anberem für

„ferneren 3ug" garantiert, unb bafj Ä. bal ^}ferb bem 23.

jurüdgegeben roeil el nidjt im fdjroeren 3«9 0e^ e -

£ienadj bat SB* bei ber ©treitoerfünbung an bie fefcige Älä=

gerin all ©runb, aul meinem er einen Slnfprudj auf ©eroäbr;

leiftung gegen biefelbe erbeben roiH, febenfalll nur ben non

gerügten ÜJlangel bei fßferbl, bafj balfelbe fid^ nicht

für fdjroeren 3U8 eigne, bezeichnet. ©ureb bie ©treitoerfüro

bung finb baber Dbigem zufolge bie gefefclidjen 3ftiften nur

bann geroabrt, wenn bie ©eroäbrleiftung für „gut im 3U9"

mit ber in bem Sßertrag zroifdjen ben Parteien bebungenen

©eroäbrleiftung für „gut im 3ug" gleidjbebeutenb ift.

6l ift nun aber all eine etfabrunglgemäfje ©batfacbe an;

jufeben, bafj ein ^Sferb , roelcbe! oermöge feinel Sllterl, bei

baburdj bebingten SJtangell an Uebung unb feiner ßörper;

befdjaffenbeit fid) zum 3«9 *>on leichter belabenen SBagen eignet,

nicht ohne roeiterel ju fernerem 3^0/ b. b- jum 3ug fd^roer

belabener SÖagen tüchtig ift, unb bafj auf ber anbern ©eite
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audt) nicht jebc^ ju festerem geeignete ©ferb 31t leistem 3ug
nerwenbet werben fann. ^nSbefonbere bedEt fid^ ber 2luSbrud

:

„gut im 3ug" nicht ohne weiteret mit bem 2luSbrucf: „ju

fernerem 3ug geeignet", bei einem ©ferb, welkes, wie baS

in sJtebe ftehenbe, noch jung unb, mie bie ©adioerftänbigen

Dftertag unb ©onnet in bem ©orprojefj angegeben haben, nicht

gut eingefahren ift, unb jroar auch bann nicht, wenn bie ©ar^

teien bei bem ©ertragSabfdjlufj banon ausgegangen fein füllten,

bafj baS ben ©egenftanb be€felben bilbenbe ©t'erb fid; jum

lanbroirtfchaftlichen ©etrieb eigne. ®af? auch bie Parteien jene

beiben luSbrücfe nidjt als gleidjbebeutenb angefehen haben,

erhellt barauS, bafj fie als ©achuerftänbige (beibe treiben ge=

werbSmäfüg ben ©ferbehanbel) in bem non ihnen gesoffenen

Vertrag bie ©arantie für „gut im 3^9 " aufgenommen ha ;

ben, ber SBeftagte aber in bem ftaufnertrag mit Ä. ©arantie

für „fdjtoeren 3ug" geleiftet hat, welch lejjteren SluSbrucf ju

wählen, er feinen Slnlaf? gehabt hätte, wenn jene ©arantie

aud) bie für bie ledere ©igenfchaft in fich gefd)loffen haben würbe.

•£>ienadj ift auf ben ©eweiSantritt beS ©eflagten bafür,

baf3 nadj bem in ber ©egenb fowohl non 35onamoörth unb

fjeinSfahrt, an welch lefcterem Ort ftch bie |janbelSnieber[affung

ber Klägerin befinbet, als non ©miinb, wo ber Seflagte wohnt,

herrfdhenben ©prachgebraud) bie ©arantie für „gut int 3ug"

bei einem 2lrbeitSpferb bie gleiche ©ebeutung habe, wie bie

©arantie für „fdjweren 3U9", mit ©achnerftänbigen nidjt ein=

Sugefjen, ba biefe gtage nont ©ericht unter ©erüdfichtigung

ber befoitbern Umftänbe ju beurteilen ift.

©ntfjält aber bie ©arantie für „gut im 3ag" bie ©e=

währleiftung für eine attbere ©igenfchaft beS ißferbs, als bie

©arantie für „ferneren 3ug", fo hat Obigem jufolge ber ©e=

flagte bie gefe^lid^e grill jur ©eltenbmachung beS Mangels

ber ihm non ber Klägerin in bem Äaufnertrag notn 13. 3Jfai

1890 jugeficherten ©igenfchaft beS ©ferbs burdh bie ©treit=

nerfünbung nicht gewahrt, unb eS ift baher ber ©eflagte, ba

bie ©eltenbmachung jenes DtangelS im norliegenben 9te<htSftreit

erft nad) 2lblauf ber gefejjlid&en griff erfolgt ift, feines 2ln=
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fptudjs auf ©eroährleiftung gegen bie Klägerin oerluftig ge=

gangen. S)er 93eflagte fann batjer ber Klage auf Sejafjlung

bei Kaufpreife! für bal fragliche $ferb nicht mehr bie Gim
roenbung entgcgentjalten, baff er toegen bei oou itjrn gerügten

SJfangel! Stufhebung bei genannten Kaufoertrag! ju oertangen

beredjtigt fei, unb ebenfotoenig Slnfprud) auf Grfah feinel 6d»a=

benl unb entgangenen ©eroinn! ergeben."

Urteil bei D.S.©eridbt! II. ©en. oom 9. $uli 1891 in

©adjen SB. gegen ©<h.

54.

JUgreßhlage toegttt unridjtiger amtlidjer fleurkunbuitg ber

Vermögens: unb ftrebitotrljiiltmffe.

Ser 2)te^l|änbler Soui! Sh- oon 93. fragte mit ©djreiben

oom 2. Slpril 1889 bei bem Kläger an, ob biefer ihm nid)t

monatlich ein beftimmtel Quantum fDtehl jafjlbar nach jtoei

Utonaten liefern Eönne. Ser Kläger richtete hierauf folgenbe!

Schreiben an bal ©tabtfdjultheißenamt 93.
: „Unterzeichneter

erlaubt fidh ^iemit ein roohllöbliche! ©tabtkhultheijjenamt um
gefällige 2lulfunft über bie Sermögenloerhättniffe bei bortigen

3Jtehlhänblerl S. Sh- ju bitten, unb ob bemfelbeu mit 9iuhe

ein Krebit oon 1000 3)t. eingeräumt merben fann."

Stuf bem 9tanb biefel Schreiben! mürbe oon bem «Stabt-

fdjultheifjenamt 33., unterjeidjuet oon bem ©tabtfdhultheiffen 91.,

folgenbe SSeurfunbung beigefe§t: „Sh- ift in georbneten 9>er=

mögenloerhältniffen unb fann ihm in 9tuhe nebiger Krebit ein=

geräumt merben."

Ser Kläger lieferte nun im Saufe bei Qahre! 1889 bem

Sh- SWehl im Setrag oon 1716 9)t. 25 ißf., moran ber lefctere

im SJtücfftanb blieb mit 593 9Jt. 75 $f.

2tm 2. 9too. 1889 mürbe bal Konfurloerfahren gegen Sh-

eröffnet unb e! fiel ber Kläger in bemfelbeu mit 585 3Jt. 44 ißf.

an feiner reftli^en Kaufpreilforberung burdh. Ser Kläger er=
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hob nun gegen ben ©tabtfdjultheihen 5R. Klage auf ©rfafc biefeS

SluSfaEs, roeldje barauf geftüfst rourbe, bah ber lefctere, roenn

auch nicht boloS, fo boc^ fahrläfjiger SBeife ihm obige SCu^funft

erteilt h«be.

®iefe Klage rourbe aus folgenben ©rüttben abgeroiefen:

„®em Kläger ift jroar barin beijutreten, bah bie ©rflä;

rung, roeldhe Veflagter am 6. 2lpril 1889 über bie Vermögens-

uer^ältniffe unb Krebitfähigfeit beS & $1). abgegeben hat, nicht

als eine prioate 2luSfunft, fonbern als eine amtliche Veurfuro

bung ft cf) barfteEt, roie fie fich auch auSbrücEtich als eine oom

„©tabtfd^ultfjeipenamte" auSgehenbe funbgibt. gür biefe in

amtlicher ©igenfchaft oorgenomntette Hanblung hat baljer ber

Veflagte, mag nun biefelbe an fich in ben Kreis feiner 3lmtS=

thätigfeit faEen ober nicht, nach ben ©runbfäfjen über Haftung

roeg.n Verlegung ber Amtspflicht einjuftehen. ©leichroof)! fann

ber erhobene fftegrehanfpruch nicht als begrünbet erfannt roer=

ben, weil bie roefentliche VorauSfejsung ber Haftpflicht, nem=

lieh ber VachroeiS pflidhtroibrigen Verhaltens, nach ben Uttu

ftänben nicht als jutreffenb ju eradhten ift.

©S fann hiebei bahingefteEt bleiben, ob ber Inhalt jener

©rflärung beS Veflagten fchon jur 3®ü ihrer AuSfleEung im

SBiberfprudhe mit ber wirtlichen Vermögenslage beS £h- ftanb

Vimmt man auch mit bent Kläger an, bah bieS in ber £fjat

ber gaE mar, bah alfo bie im Konfurfe ju £age getretene

Ueberfdhulbung thatfächlich fchon jur 3eit beS 6. Stpril 1889

eingetreten mar, fo liegt hoch fein ©runb ju ber Annahme oor,

bah biefer Stanb ber ®inge fchon bantals bem Veflagten er=

fennbar geroefen märe. Aus bem ganjen oorliegenben 2Jta=

terial ift nirgenbS ein Anzeichen bafür ju entnehmen, bah fchon

im grühjaljre 1889 ber beoorftehenbe 3ufammenbruch fich nach

aufjen für Sritte bemerflidh gemacht hätte.

®aS ©efdjäft beS ©chulbnerS ftanb bantals noch in um
gehörtem Vetrieb, fein Krebit in ber ©efdhäftSroelt mar, foroeit

fich erfennen Iaht, ju jener 3®it noch nicht erfdhiittert unb aud)

fonft lagen oerbächtige Umftänbe, roie folche bei unfuherer ©ob
oenj ober Ijerannahenber 3ahIungSeinfteEung einjutreten pflegen:
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©cßulbflagen, groangSooHftredfungen, SBecßfelprotefte unb bergt,

nicßt »or, finb jebenfaHS oont Äläger felbft nidßt behauptet.

Slacß außen tagen fonadß, rote ansuneßnten, bie ©efd^äftö-

unb Ärebitoerßältniffe ©ß.’S fo, baß ju bem SSerbacßte unge*

orbneter 33ermögen8umftänbe, be§ie^ung§toeife tnangelnber Äre*

bitroiirbigfeit ein Stnlaß nid^t gegeben roar. 2lber aucß nacß

innen roar bie 33ermögenSlage ©ß.’S, foroeit fte überhaupt für

einen ©ritten ertennbar roar, nidßt berart befcßaffen, baß fie

bie SeforgniS rechtfertigen fonnte, es roerbe bie ©eroäßrung

eines ÄrebitS in £öße non 1000 3)1. ju einer ©cßäbigung beS

©läubigerS füßrett. SluS bem ©üter*, bejießungSroeife Untere

pfanbsbucß tonnte ber Seflagte entneßmen, baß einem auf

obrigfeitlicßer ©dßäfsung berußenben ßiegenfcßaftSroert non

13200 21t. eine fjtjpotßefenfumme non 10 000 3)1. gegenüber*

ftanb
;

er burfte alfo, jutnal ba bie &t)potßefen im Sefifce ber

nädßfien Stngeßörigen beS ©dßulbnerS roaren, non benen ein

jroangSroeifer Singriff nicßt rooßl ju befürdßten roar, in fWecß*

nung neßmen, baß felbft bei Seriicfficßtigung ber 3)löglidßfeit,

baß ber SOtfdßlagSpreiS nidßt noQ erjielt roiirbe, fcßon aus

ber ßiegenfdßaft fuß ein Ueberfcßuß ergebe, ber immerßin für

einen ©cßulbpoften non 1000 3)1. eine auSreicßenbe ©edtung

biete, ©aß nun biefer Ueberfdßuß roieber burcß bie Unjutäng*

licßfeit beS fonftigen, im ©efdßäftsbetriebe angelegten SBertnö*

genS abforbiert roürbe, tonnte ber S3eflagte nicht oßite roeitereS

unterftetten.

©a er felbft einen näßeren ©inbliä in bett ©tanb beS

©efdßäftSnermögenS unb fpejiell ber Siafftoen nicßt ßatte unb

ficß foldßen audß nicßt aus bett ißtn amtlidß ju ©ebote fteßenben

©rfenntniSqueEen oerfcßaffett fonnte, anbererfeits aber bie ©ßat*

facße norlag, baß ber ©efcßäftsbetrieb beS ©cßulbncrS äußer*

ließ ein georbneter unb normaler roar, fo ßatte er aucß feinen

©runb, gleicßrooßl baS SSorßanbenfein einer gefcßäftlicßen Unter*

bilanä ober einer fonftroie fritifeßen ©efcßäftslage bess ©cßulb*

nerS norauSjufeßen.

Sludß bie bent ©eflagten amtlidß befannt geworbenen ©cßulb*

poften beS ©ß., namlidß bie 33eibringenSforberung feiner @ße*
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frau unb ber erft nach Ableben feiner SElutter jaljlbare Soften

uon 4000 9)1. roaren, ba berett Aealifierung nidjt ju beforgen

ftanb, nicht »on ber Art, baß fie §u einer für ben ©chulbner

ungünftigen Beurteilung feiner ßrebitfäßigfeit führen mußten,

jumal ba ißnen anbererfeitl ber 2Bert ber oorßanbenen $ahri

nil unb ®efchäftl=Aftioa gegeniiberftnnb. Unb roenn ettblid)

nom Kläger unter 6ibeljufd)iebung geitenb gemalt raorben

ift, Befragter habe pr fraglidjen $eit gemußt, baß ©h- nicht

einmal feine Bießlfcbulben 3U bejahten im Stanbe geroefen fei,

fo ift biefe Behauptung einerfeitl p unbeftimmt, um all ©egen*

ftanb einer (Sibelauflage bienen ju fönnen
;

fie ift anbererfeitl

aber — jebettfaEl in biefer Allgemeinheit — auch nidjt richtig,

ba ©fj- felbft nach bem 6 . April 1889 bebeutenbe $ahlungen

für fDfef)ltieferungeii, fpegielf an ben Kläger felbft, gemacht hat.

$ätte übrigenl auch ber Befragte gemußt, baß ©ß. bem

einen ober anberen feiner Bfeßllieferanten gegenüber in Elücfr

ftanb geraten fei, fo fonnte eine folcße 3 «h'tun0^fto<ilinSr welche

»oriibergehenb auch bei georbnetem ©efchäftlbetriebe eintreten

fann, nid)t fofort all Anzeichen ernftlid) gefährbeter ©oloenj

bei Scßulbnerl betrachtet merben.

Aach bem Aulgeführten ift bem Befragten nicht ju miber=

legen, baß er pr 3eit bei 6 . April 1889 bie Bertnögenloer=

hältniffe bei ©f). als georbnete unb in befdjrönftem SEfaße Ire--

bitroürbige anfehen fonnte, ohne bamit bem Bormurfe pfltd)t=

mibrigen Berhaltenl p »erfaEen.

Qn fyrage fann baher nur fommen, ob ben Beflagten

nicht raenigftenl infofem ein begrünbeter Borrourf trifft, all

er fich überhaupt auf eine amtliche Aeußerung über bie ,Üre=

bitrottrbigfeit einel ©ritten einließ, oon beffen Bermögenllage

er nach feiner eigenen ©arfteEung feine nähere Äenntnil, fon=

bern nur eine auf fubjeftinel ©rmeffen gegrünbete Anficht hatte,

©iefer Borrourf, ben ber Kläger in ber ©hat gegen ben Be=

flagten erhoben hat, hätte nun sroar möglicherroeife bann Be=

redjtigmtg, roenn el fich um eine ©hatfadhe geßanbelt hätte,

bie äußerlich beftimmt erfennbar roar ,
unb über bie baher
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audß »on einem ©ritten eine juwerlafftige, objefti» begrünbete

SluSfunft erwartet werben burfte.

3n SBaßrßeit ßanbelte es fidß aber nur um ein aüge=

meinet Urteil über bie Ärebitwürbigfeit eines ©ritten, fonadß

um ein Urteil, baS regelmäßig nur burd) eine Steiße non fdßwan*

fenben Vetedßnungen, Vermutungen unb Sdßlußfolgerungen »er

mittelt werben fann unb beSßalb fdßon nadß ber Statut feines

©egenftanbeS feine abfolute ©ewäßr für bie ÜWidßtigfeit beS

auf biefem 2Bege gewonnenen ErgebniffeS liefern fann.

Von biefer 2lnfdßauung mußte aucß ber Kläger fdßon bei

Stellung feiner Slnfrage auSgeßen; er mußte fidß fagen, baß

baS 3Jtaß ber Ärebitwürbigfeit eines Kaufmanns oßne ein=

geßenbe Prüfung ber gefamten ©efdßäfts= unb Vermögens^

läge beSfelben tiberßaupt nidßt mit Sidßerßeit beurteilt werben

fönne
;
baß alfo audß ber Veflagte, ba ißm eine foldße Prüfung

weber jujumuten, uodß audß nur möglidß war, nidßt gemeint

fein fönne, für baS Ergebnis feiner Ermittlungen unb baS

ßierauf gegrünbete ©utadßten eine unbebingte Sluftorität in

2lnfprucß ju neßmen.

©urfte baßer ber Veflagte barauf redßnen, baß feine 2lnt-

wort »ont Äläger felbft nur in biefem Sinne unb mit biefem

Vorbeßalte »erftanben werben mürbe, fo fann ißm aucß fein

Vorwurf gemadßt werben, wenn er oßne eingeßenbe Kenntnis

ber einfcßlägigen Verßältniffe, aber nadß beftem SBiffen unb

unter Verwenbung ber ißm ju ©ebote fteßenben ErfenntniS-

mittel fein Urteil abgegeben unb babei unterlaffen ßat, baS=

felbe nocß mit einem auSbrüdlidßen Vorbeßalte ju umgeben.

Eine Verlegung ber gebotenen Vorfidßt unb Sorgfalt ift

fonadß in bem Verßalten beS Veflagten nidßt erfennbar unb es

erfcßeint beSßalb fd;on aus biefem ©runbe ber flägerifcße Er=

fafcanfprudß als unbegrünbet, oßne baß cS nodß einer Vriifung

feiner weiteren VorauSfeßungen bebiirfte."

Urteil beS D.S.©. II. Sen. »om 2. Stpril 1891 in Sacßett

3t. gegen V.

©ie 9teoifion gegen biefeS Urteil würbe burdß Urteil beS

SteidßSgeridßtS »om 28. Sept. 1891 jurüdgewiefen.

^aljrOUdjct für fflürttemterj. Sledptspflegc. IV. 3. 19
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55.

JJuläfftgheit ber ^Übertragung ber ^nfprildjc aus einet

lüenpmiete unb bet $lagc auf ffirfiHlung eines |9ienfltnieteoer=

trags gegen ben Vermieter. dinfeitige oorjeitige Aufhebung einer

fienflmiete aus roidjtigen (SrUnben.

3ufolge BertragS oom 13. Januar 1889 würbe ber Kläger

oon ber SlftiengefeÜfdjaft ^ßuloerfabrtf 9tottweil=|jamburg als

©ireftor ber chemifchen Abteilung berfelbett auf bie ©auer oon

10 fahren oom 15. Januar 1889 ab mit einem jährlichen

©intommen oon 20000 9)1., beftehenb in einem feften ©eljalte

oon 12 000 9)1. unb einer 9)iinimaltantieme oon 8000 9)1., ange*

fteHt. $n ber ©eneraloerfammlung ber 9lftionäre jener ©e=

feHfdfiaft oom 28. 3uni 1890 mürbe befchloffen, bie ledere

burcf) Bereinigung mit ber Slftiengefellfchaft Bereinigte Äölm

9tottmeiler ißuloerfubrifen in Stöln aufjulöfen, unb biefer Be=

fdjlufj fofort oolljogen unb in baS .ganbelSregifter eingetragen.

©er Äläger weigert fid& nun, baS ©ienftoerhältnis mit

bet lefcteren ©efeüfchaft fortjufejjen, erhob aber gleic^roo^t

gegen biefelbe als StechtSnachfotgerin ber SlftiengefeHfchaft ißutoer=

fabrif Bottroeil^amburg Älage auf Entrichtung obiger 20000 2)1.

bis jum Slblauf ber oertragSmäjjig fefigefe|ten ©ienftjeit. ©ie

Betlagte beftritt ihre Berbinblidbfeit , folange ber Kläger fi<|

weigere, ihr bie in jenem Bertrage beftimmten ©ienfte ju leiften,

ertlärte fidh übrigens nicht nur bereit, baS BertragSoerhaltniS

mit bem Kläger fortjufefcen, foitbern fie erhob auch Söibertlage

gegen ben Äläger auf gortfejsung biefes BerhältniffeS.

©ie Älage würbe abgewiefen; bagegen ber Kläger gemäfs

bem Slntrag in ber SBibertlage oerurteilt.

Bejüglidj ber Älage wirb in ben ©riinben ausgeführt:

„91adh ben ©runbfäjsen über bie ©ienftmiete , welche für

ben ©ienftoertrag beS Klägers oom 13. Januar 1889 mafc

gebenb finb, hot ber Bermieter nur für bie oon ihm geleifteten

©ienfte einen Slnfprudj auf baS Entgelt, unb er fann foldjeS

audh bann nicht beanfpruchen, wenn ihm bie ©ienftleiftung burdh
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einen 3ufaE unmöglich geroorben tft. dagegen ift berfelbe,

roentt ihm burdh ein Verfdhulben beS Vermieters bie ßeiftung

bet ©ienfte unmöglich gemalt roorben ift, ober toenn er 3ur

Seiftung ber ©ienfte im ftanb unb bereit, ber Vtieter aber ofjne

Verfdhulben beS Vermieters oerljinbert ift, »on ben ©ienften

©ebrauch 3U machen ober oon folgen feinen ©ebraud; machen

roiE, offne oorgängige ©ienftleiftung berechtigt, feinen Sohn $u

»erlangen, foroeit er feine SDienfte nicht an 2lnbere oermietet

hat ’).

Qm »orliegenben gaE ift nun ber Kläger nicht mehr im

ftanbe, feine ©ienfte feiner EJiitfontrahentin , ber 2lftiengefefl=

fdjaft ^uloerfabrif 9iottroeil=^amburg, ju leiften, toeil biefe

bur<h ihre Vereinigung mit ber 2lftiengefeEfchaft Vereinigte

Köln= sJtottroeiler ^ulnerfabrifen ju beftel;en aufgehört hat. da-

gegen ift leitete als fHechtSnadhfolgerin ber erfteren nicht nur

bereit, ben ©ienftnertrag beS Klägers $u erfüllen, fonbern fie

hat eine auf gortfe|ung biefeS Vertrags gerichtete SBiberflage

gegen ben Kläger erhoben. 2ludh ift biefelbe nicht ge^inbert,

»on ben ©ienften beS Klägers ©ebrauch ju machen, ©er Mä=
ger »ermeigert aber, feine ©ienfte ber neuen ©efeEfdhaft §u

leiften. ©erfelbe fann baher bie für feine ©ienfte bebungene

Vergütung nur forbern, roenn ihm bie ©ienftteiftung burdh bie

©djulb feiner fDiitfontrahentin unmöglich gemacht toorben ift,

ba in biefem gaE bie StftiengefeEfdhaft Vereinigte Köln--9tott=

roeiler ifkloerfabrifen in bie Verbinblidhfeit jener 2)titfontra=

hentin jur (Sntridhtung ber gebachten Vergütung einjutreten hat.

9ia<h aEgemeinen 9le<htSgrunbfähen fönnen nun 2lnfprüdE>e

aus Verträgen, baher auch aus ©ienftoerträgen an SEnbere

übertragen roerben, fotueit nicht bie VertragSerfüEung gegen=

über ben lefcteren nur mit einer bem ©dffulbner nadhteiligen

Veränberung beS SeiftungSinhaltS möglich ift *).

1) 3B i n b f d) e i b, $anb. II. § 401. Stommfen, »eitr. I. 352 ff,

362. ffintfdjetb. be<S 9t ®. III. 181.

2) 32 i n b f d) e i b, ^5anb. II. § 335, $ 1- b) (Sntrourf eine« 8.©.SÖ.

§ 295, «bf. 1. 3Rot. II. 121. 457. ©ntfdjeib beS 9t.D §.©. XVIII. 374,

©ntfdjeib. beä 9t®. in SeufferfS Stvd). XLV. 9t. 177.

19 *
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4?at bähet bie Abtretung be« Slnfprudj« au« einem Ster*

trag biefe nachteilige Beränberung jur golge, unb ift mit biefer

Abtretung sugleich ba« Slufhören ber ©piftenj be« abtretenben

©laubiger» oerbunben, roie folche« im oorliegenben gatte ju-

trifft, fo ift bem ©djulbner burch bie ©djulb jene« ©laubiger«

bie ©rfüttung be« Vertrag« unmöglich gemacht. SDenn bie

Seiftung be« ©cbulbner« unter Berhältniffen, welche für bem

feiben nachteiliger finb, al« wenn an ben abtretenben ©läu=

biger geleiftet roirb, ift nidht ©rfüttung be« Vertrag«, fonbern

eine anbere Seiftung unb ber abtretenbe ©laubiger banbeit cer=

trag«roibrig gegen feinen ©cbulbner, wenn er in jenem galt

non bemfelben bie Erfüllung be« Vertrag« gegenüber bem ©ef-

fionar cerlangt.

5Der 2lnfpru<b be« Kläger« auf bie certrag«mäfeige Ber=

giitung für feine ©ienfte an bie 3lftiengefettfdhaft bereinigte

KölroStottroeiler ipulüerfabrifen , welcher auf bie Behauptung

geftüfct roirb, baf? bie Uebertragung feiner berpftidjtungen au«

bem SDienftoertrag com 13. ganuar 1889 an Die lefctere ©e=

fettfchaft unjuläffig fei, roeil beren berhältniffe roefentlich am
bere feien, al« bie Sßertjältniffe ber ©efettfchaft, mit roelcher er

fontrahiert hat, unb baf? ihm baber burch jene Uebertragung

unb ba« gleichseitig biemit cerbunbene 3lufhören ber ©fiftenj

ber alten ©efettfchaft bie Seiftung feiner SDienfte unmöglich

gemacht roorben fei, ift hienach nur bann begrünbet, wenn ba«

bertrag«cerhältni« infolge be« ©intritt« ber neuen ©efettfchaft

in ba«felbe eine für ben Kläger nachteilige Slenberung erleibet.

Sefctere« ift aber, ba, roie ber corige Sticbter mit Stecht ange-

nommen bat, bie ijlerfönlicbfeit be« ©laubiger«, roelcher eine

Slftiengefettfd&aft ift, bei bem SSecbfel ber ißerfonen, welche

biefelbe ju oertreten haben, nicht in Betracht fommt, bann ber

galt, roenn bie Seiftungen be« Kläger« unb be« ©ienfthernt

fi<h in golge be« 2Se<hfel« be« lederen für ben erfteren nach=

teilig geftalten.

®afj nun ber ©egenftanb ber SDienfte be« Kläger« unb

bet Ort ihrer Seiftung fo roenig, al« ber Umfang ber Bex-

pflichtung be« Kläger« au« § 7 be« ©ienftoertrag« burch bie
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Uebertragung ber Stnfprücfje aug bemfelben an bie neue @e=

fettfd^aft ftd^ in nachteiliger SOBeife für ben Kläger geänbert ßat,

ift »ott bent »origen fRicßter bargelegt worben, unb eg fann

auf beffen jutreffenbe ©rünbe, wetcße ber Kläger burdß feine

gegenteilige augfüßrungen nicßt toiberlegt ßat, »ertoiefen werben.

aber auch bie Verpflichtungen beg ©ienftherrn gegenüber

bem Kläger ßaben feine biefem nachteilige aenberung erlitten.

SBemt ber Äläger behauptet, baß er nadß § 18, abf. 3, 3iffer 2

ber Statuten ber alten ©efeHfdjaft nur burd) ben auffidßtgrat,

nacß § 16 ber Statuten ber neuen ©efeüfcßaft aber burd) ben

©eneralbireftor entlaffen werben fönne, fo ift ßiegegen beflagg

tifcßer Seitg mit Stecht bemerft worben, baß ber Äläger nadß

feinem $>ienft»ertrage fein Stecht auf ben erftern SJtobug ber

©ntlaffung gehabt ßabe, unb baß audß bie alte ©efeUfdßaft

jeber 3eit ißre Statuten baßin ßätte abänbern fönnen, baß

bie (Sntlaffung »on Vebienfteten ber Kategorie beg Sflägerg

burd) ben ©eneralbireftor ju gefdßeßen ßabe.

®er Äläger madßt fobann geltenb, baß er nacß feinem

©ienfi»ertrag einen anfprudß auf eine 3Jtinimaltantieme ßabe,

eine (Srßößung berfelben baßer befonberer lopaler Vereinbarung

»orbeßalten gewefen fei unb ßiebei bag perfönlidje Vertrauen

auf bie ßopalität beg urfprünglicßeu Äontraßenten in Vetradßt

fomme. allein biefeg Vertrauen fonnte für ben Kläger bei

abfdßluß beg Vertragg barum nicßt maßgebenb fein, weil er

einen SBedßfel berfenigen fßerfonen, weldße bie .jpöße ber Xan=

tieme ju regeln ßatten, bei einer aftiengefellfcßaft jeber 3eit

in augficßt neßnten mußte.

Vetreffenb bie aufftettung beg Älägerg, baß eg für bie

ju »erabrebenbe ©rßößung ber Tantieme feinegwegg gleichgültig

fei, ob eg ficß um bie Vilanj ber alten ober ber neuen ©e=

feflfdßaft ßanble, ift su bemerfen, baß audß bie Vilanj ber alten

©efetlfcßaft ficß infolge ber aenberung ber Vetriebgleitung ober

ber Äonjunfturen beg ©efdjäftgjweigg in gleicher Sßeife un=

günftig ßätte geftalten fönnen, wie bieg bei ber neuen ©efetl=

fcßaft möglich ift.

®ag Vorbringen beg Älägerg enblicß, baß bie ©ioibenbe
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um fo fleiner roerbe, je meßr bal Jtapital anroadßfe, uitb baß

baßer roegen bei ßößeren Slftienfapitall ber neuen ©efeEfcßaft

bet ^Sroäentfaß ber Tantieme bei Älägerl ßerabgebrüdt roerbe,

beruht auf einer nidßt regelmäßig jutreffenben Vermutung unb

ift überbem barunt unerßeblidß, roeil audß bie alte ©efeEfcßaft

bie ©rßößung bei Slftienfapitall ßätte befdßließen föniten.

©er »orige fliicßter ßat baßer ben Slnfprucß bei Älägerl

auf ©ntricßtung oon ©eßalt unb Tantieme für biejenige 3eit,

roäßrenb roeldßer berfelbe bie Seiftung feiner ©ienfte gegenüber

ber neuen ©efeEfdßaft »erroeigert, mit 9tedßt für unbegrünbet

erflärt."

Vejüglicß ber SöibetElage füßrett bie ©riinbe aul

:

„Dßne ©runb roirb »on bem Kläger bie 3»läffigfeit ber

SSiberflage beanftanbet, fofetn ein groanglurteil gegen ben

Vermieter ber ©ienfte barum nidßt erlaffen roerben fönne, roeil

berfelbe, fobalb ber fßrinjipat beßaupte, ber Vebienftete »erab=

fäume bie ißm burdß bal Urteil auferlegten fjSflidßten, 3roangl=

»oEftrecfung feitenl bei ©eridßtlooEjießerl ober in gorrn »on

©elbftrafen §u gewärtigen ßabe. ©enn, roie fidß aul § 774

ßioilprojeßorbnung ergibt, geftattet bal ©efeß mit 2lulnaßme

bei in 2lbfaß 2 biefel ^aragrapßen erroäßnten gaEl bie 3njang«s

»oEftrecfung wegen aEer aulfdßließlicß »on bem 9BilXett bei

Sdßulbnerl abßängenben ^anblungen, roeldße ni(ßt burdß einen

©ritten »orgenommen roerben fönnen, ju roelcßer Kategorie

bie ©ienftleiftung bei Älägerl geßört, burcß 2lnorbnung ber

bafelbft bejeicßneten 3n>anglmittel, unb el befteßt audß in ber

ffßrayi! fein Streit über bie 3uläffigfeit ber Verurteilung jur

©rfiiEung einel ©ienftoertragl.

Von ber ©oftrin unb Eledßtfprecßung roirb aul ben ge=

feßtidßen Veftitnmungen über bie »orjeitige einfeitige ülufßebung

ber Sadßenmiete unb anberer äßnlidßer Vertragl»erßältniffe,

roeltße auf eine befttmmte 3eit eingegangen roorben finb, unb

aul bem ben ©ienftmietoertrag beßerrfcßeitben ^rinjip ber

bona fides ber ©runbfaß abgeleitet, baß biefer Vertrag »or

Ablauf ber feftgefeßten 3^it aul roidßtigen ©riinben einfeitig

aufgelöft roerben fönne, womit audß bie Veftimmung bei 2lrt. 62
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•§.©.58. über bie üorjeitige 2lufbebung bei ®ienftoerbältniffel

eine« .ganbtunglgebilfen burdt) jeben Äontrabenten im Giro

Hange fte^t *).

SDtan fann nun babingefteltt fein taffen , ob ein richtiger

©runb jur oorgeitigcn 3tufbebung bei fDienftmieteoertragl oor=

liege, aud; roenn ohne eine ifßflubtoerfäumnil bei anbent £eitl

eine roefentlicbe Slenberung ber bei ßingebung bei bertragl

mutmafjlicb geroürbtgten Umftänbe eintritt
a
), ober nur bann,

roenn Umftänbe eintreten, unter roelcben oom ©tanbpunfte ber

billigfeit aul bem einen Äontrabenten bie fernere 2lulbaltung

beö Vertrags nicht jugemutet roerben bürfe unb biefe Umftänbe

in bem Verhalten bei -Dtitfontrabenten ober in feinen per=

fönlicben SSerbältniffen unb Gigenfcbaften ihren ©runb haben *)•

®entt ber ^icfiir beroeilpflidbtige Ätäger bat nicht barge=

tban, bah bie jur 3eit bei Sttbfdbluffel bei ©ienftoertragl oor--

liegenben berbältniffe fidb fo roefentlicb geänbert haben, bah

bem Ätäger bie GrfiiHung bei bertragloerbältniffel oom Stank
punft ber billigfeit aus nicht jugemutet roerben fann.

gunächft ift baoon auljugeben, bah bie Stenberung jener

berbältniffe, roelcbe in ber alleinigen Xbatfacbe liegt, bah an

bie Stelle ber urfprüngtichen ÜJlitfontrabentin bei Älägerl bie

9lftiengefeUfd;aft bereinigte Äöln=9tottroeiler fßuloerfabrifen ge=

treten ift, jur einfeitigen Stuflöfung bei $>ienftoerbältnif[el bei

Älägerl nicht genügt. fEenn anbernfatll roäre ber ©runbfah,

bah 2lnfprüche aul ®ienftoerträgen abgetreten roerben fönnen,

roenn bie (SrfüHung in ber ißerfon einel SInberen feine für

ben ©dbulbner nachteilige beränberung bei Seiftunglinbaltl

jur golge bat, ittuforifch, ba ja ber Scbutbner bie gefe^lich

jutäffige 2tbtretung jener 3tniprüd;e ftetl burch bie Grflärung

bei fRüdtrittl oom bertrag roegen 2tenberung ber ißerfon bei

©Iäubigerl oereiteln fönnte. bielmehr ift ber einfeitige sJtücf=

1) SBinbfdjeib, ^5anb. II. § 402 bei unb in 91. 10*. @ntn>. bei

8.@ef.33. § 66, 9Jiot II. 469. (Sntf^eib. bei S.@ in ©euff ert’lSlrd).

XXXVII. 91. 109. @ntfd). bei 3t.@. XXIII. 167.

2) 3u oetgl. bie äJiotioe jum 3J.®.8. 1. c.

8) 3u necgl. @ntfc$eib. bei 9i.@. XXIII. 167.
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tritt Dom Vertrag betn Kläger nur ju geftatten, roenn, abge=

fehen non ber le|teren Stenbermtg, bie Berhältniffe jur 3®**

beä Bertragäabfchtuffeä fidj mit bem ©intritt ber neuen ©e=

feOfd^aft in baä Bertragäoerhältniä fo toefenttic^ geänbert haben,

bajj ber Äläger, roenn biefe Steuerungen roäljrenb ber ®auer

beä 2>ienftoerhättniffeä ju ber urfprünglichen SDtitfontrahentin

beä Älägerä eingetreten mären, baä Siecht gehabt hätte, baä=

felbe einfeitig aufjulöfen, ober aber baß, roenn bie neränberten

Berhältniffe fd^on jur 3«it beä Bertragäabfchluffeä oorgelegen

hätten, anjunehmeit roäre, eä roiirbe ber Kläger ben Vertrag

nicht eingegangen haben.

3unächft fann bem Kläger beälfalb, roeil ber ®ienftoer=

trag beäfetben auf eine längere Sieihe oon fahren abgefchloffen

roorben ift unb feine SMenftleiftungen ho<h gewertet roorben

finb, nidht baä Stecht jugeftanben roerben, baä Bertragänerhälb

niä auch auä weniger erheblichen ©riinben üorjeitig aufjulöfen.

®enn eä hat bie ©egenfontrahentin beä Älägerä gerabe mit

9tüäfi<ht auf jene Berhältniffe ein Sntereffe baran, bafj bie

feftgefefjte Sauer beä Bertragä eingehatten werbe, roenn nicht

wichtige ©rünbe für beffen Stufhebung oorliegen.

SBenn eä fobanit auch richtig ift, baff ft<h »erfchiebene bem

felben 3mecf oerfolgenbe SlftiengefeEfdjaften bejiiglich ber ©o=

tibität,.beä ©efchäftägebahrenä, ber $rebitroürbigfeit untere

fcheiben fönnen unb jebe StftiengefeEfchaft eine beftimmte

»ermögenärechtliche Sßerfönlichfeit ift, fo hat hoch ber Kläger

nicht behauptet unb noch weniger bargethan, baff bie Berhä(t=

niffe ber neuen Stftiengefeflfchaft, mit welcher er baä feitherige

Sienftoerhältniä fortfefjen foU, in uermögenärechtlichen unb in

ben anbern hetmorgehobenen Bejahungen ungünftiger liegen,

alä bie Berhältniffe ber alten ©efeEfchaft. Sieä fann inä=

befonbere auch nicht auä ber Sfjatfache gefolgert roerben, bah

ber Äuräroert ber Stftien bet neuen ©efeEfchaft feit ber Bor*

nähme ber $ufion erheblich gefunfen ift. Senn erfahrungä=

gemäff beruht ber Äuräroert folcher Stftien auf ben oerfd»iebem

artigften, oon bem inneren SBert eineä Unternehmenä häufig

ganj unabhängigen Umftänben.
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©benforoenig burfte ber Kläger bei ©ingehung be! ®ienft=

»ertragt auf bie organifdje SBeiterentroiälung ber allen ©e=

fellfdjaft unter Beibehaltung ber bisherigen fJkobuftion!= unb

2lrbeitSfräfte unb ihrer inbioibueQen S8ermögenSperfönli<hfeit

(©egenfianb bei Unternehmen!, fjöhe bei ©runbfapitatl, fauf=

mcinnifcher Stuf unb ©rfolg, $rei! ber 2lftionäre, fjöhe ber

bisher »erteilten ®ioibenbe) regnen. ®enn alle biefe Ber=

hältniffe fonnten fich, auch abgefeljen oon einer ffufion,

ber alten ©efeUfcfjaft änbern, inbem biefe nicht gehinbert mar,

ben ©egenftanb ihre! Unternehmen! auf biejenigen ©efd)äft!=

jroeige, roeldhe oon ber neuen ©efettfdhaft betrieben roerben,

auljubehnen unb ba! 2lftienfapital ju erhöhen, unb inbem ein

SBechfel ber mahgebenben fßerfönlidhfeiten, roeldhe ben ©ef<häft!=

betrieb ju leiten haben, unb ber ©intritt ungünftiger Äoujunb

turen ba! ©ebenen unb bie ©rohe ber ®ioibenbe ber ©efelU

fchaft jeberjeit nachteilig beeiitfluffen fonnten. Stber auch ben

©ebanfen an eine gufion ber alten ©efetlfchaft mit einer an=

bern burfte fich ber Kläger bei ©ingehung bei Vertrag! nicht

fernhalten, ba jeber SlftiengefeUfchaft bei ©inhaltung ber ge=

{etlichen unb ftatutarifchen Beftimntungen bie Bornahme einer

folchen gufion jufteht unb ba überbem ber § 14, lifc. b. ber

Statuten ber alten ©efetlfchaft bie gufion fc er ©efetlfchaft ber

Befchluhfaffung burch eine ÜJiehrheit non */« be! in ber @e=

neraloerfammlung oertretenen 2lftienfapital! oorbehält.

2Benn ferner barauf hingeroiefeti roirb, bah ber Kläger

ein rein inbioibueHe! Bertrauenlintereffe baran gehabt haben

fönne, mit ber 2lftiengefeHfd)aft ^uloerfabrif fRottroeil-.gam=

bürg ju fontrahieren, nidht aber mit ber neuen ©efetlfchaft, fo

finb foldhe btofse 3Jtöglidhfeiten ohne jebe thatfädhtiche ©runb-

läge bei Beurteilung ber ffrage, ob ein ©runb jur oorjeitigen

2lufhebung bei Bertrag! oor Ülblauf ber bebungenen Seit oor=

hanben fei, nicht ju beriicffichtigen.

Sßeiter roirb barauf ©eroicht gelegt, bah bie Stellung be!

Kläger! in bem ©efamtorganümu! ber neuen ©efeEfdhaft fidh

oerfdhlechtern roürbe, fofern berfelbe feither Borftanb be! ©ero

trallaboratorium! geroefen fei unb unmittelbar mit bem ©i=

Digitized by Google



296 (Sntfdjeibungen beS DberlanbeSgerit^tä.

reftor ber ©efetlfchaft, weldfe ifjren Sifc am SBofjnort bei Älä=

ger! gehabt habe, fmbe üerfe^ren fönnen, toäfjrenb foldjeä jefct

aulgefchtoffen fei, ba bie neue ©efellfchaft ihren Si| in Äöln

habe. 2lud) muffe ber Kläger gewärtigen, baff er auf eine ber

in größerer 2tnjat|l nortjanbenen bebeutenberen unb Heineren

^abrifen ber neuen ©efeüfchaft »erfefct werbe, währenb bie

alte ©efellfcbaft nur eine bebeutenbe Sroeiuniebert&fTung ge=

habt ^abe, auf bie ber Äläger hätte »erfefct werben tonnen.

Mein ber »orige Stifter l>at au! 2lnlaff ber SBiirbigung ber

Uebertragbarfeit ber SBerpflidftungen bei Äläger! au! bem

©ienftoertrag mit Sftedjt barauf ^ingewiefen, baff ber Kläger

ftd) nacf) feinem JJienftoertrag bie bleibenbe SSerfefcung auf

eine anbere ©efcfjäftlnieberlaffung, unb jwar auch auf neu ju

erridhtenbe ober auf erweiterte feittjerige 9lieberlaffungen
,

ge=

fallen taffen muffte. @3 hätte baher ber Äläger audf gegen

bie alte ©efellfcbaft feinen 2lnfprud) auf »orjeitige Söfung bei

Vertrag! gehabt, wenn eine folche 33erfe(jung beleihen erfolgt

wäre, welche ben unmittelbaren fßerfehr beö Äläger! mit ber

SDireftion abgefdhnitten ober beffen gefcbäftlicbe Stellung herab=

geminbert hätte.

Sag aber bie 2Jtöglidhfeit einer folgen SSerfefcung bei

Älägerl fdhon nach bem ©ienftoertrage mit ber alten ©efell-

fdjaft oor, fo beweift biel, baff ber Kläger bei ©ingelfung be!=

felben herauf fein ©emidjt gelegt hat.

®aff ferner auch bezüglich bei ©egenftanb! ber ®ienfte

bei Älägerl unb bei Umfang! ber Verpflichtungen belfetben

aul § 7 bei fDienftoertrag! burch ben ©intritt ber neuen ©e=

feUfdjaft in ben le^tern feine wefentliche 3lenberung ber 93er=

hättniffe gegenüber ber Sachlage währenb bei SSeftehen! ber

alten ©efellfchaft ftattfinbet, ergibt fich gleühfalll au! ber oom

»origen Stifter au! obigem Sttnlaff gegebenen Slulführung.

©üblich ift hinfichtlicb ber ©rfchwerung ber ©ntlaffbarfeit

bei Älägerl nach ber Seftimmung ber Statuten ber alten ©e=

feHfchaft gegenüber ben Statuten ber neuen ©efellfchaft unb

hinfichtlich ber angeblich ungiinftigen ©efialtung bei 2lnfprud)3

bei Älägerl auf bie üJlinimaltantieme auf ba! oben Vemerfte
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SU oertoeifen unb nur nod^ beijufügen, baß es fich überhaupt

jeber Beurteilung entgeht, ob in legerer Beziehung eine bem

Kläger »anteilige Ülenberung ber 23erf>ältniffe bei ber neuen

©efeUfchaft eintreten roerbe, ba einesteils bie 6rf)öhung ber

Tantieme nach ber Behauptung beS Klägers befonberer loyaler

Bereinbaruitg ber Kontrahenten oorbehalten toorbeit ift, am
bererfeits bie ©röjje ber Tantieme oom Ergebnis beS ©e=

fdhäftsbetriebs, roelcheS auch bei ber alten ©efetlfdjaft ein um
fichereS getoefen ift, abhängt unb baher ber 2lnfprucb beS Klä=

gerS auf eine työfyett Tantieme überhaupt fein beftimtnteS

BertnögenSrecht barftellt.

®ie einfeitige 2luflöfuttg beS ©ienftoertragS burd) beit

Kläger oor Ablauf ber feftgefe^ten 3 e ft ift baher nid)t be=

grünbet.

Urteil beS 0.£.©erichtS II. ©ett. oout 1. Oft. 1891 in

Sachen Seottharb g. Iftiengefellfchaft Bereinigte Köln--

fttottioeiler ^“locrfabrifen.

(ffntfdjeümttgen öes ©berlonöesgeridjts.

B. in ©traffachen.

9.

|Jerfe!)luttgen gegen bas ^eidjegefeij, betr. bie Abwehr unb

Mnterbrütbung non tHetjfeudjen, oom 23. äiuni 1880.

(Berfügung beS K. SDtinifteriumS bes Innern, betr. Bfaf^

regeln sur Befäntpfung ber 2ftaub unb Klauenfeuche, oom 26.

Januar 1889, 9teg.=Bl. S. 10.)

a. Urt. o. 23/30. (Oktober 1889 gegen fr. $. oon f.

(H. 239, 1889.)

©aS Berufungsgericht hatte auf ©runb ber oon ihm ge=

troffenen geftftellungen angenommen, baff ber SlngeElagte in
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jmei fällen fi<h baburcb gegen § 66, $iff. 4 beä 9tei<hiS=Vieb=

feucbengefebeS oerfe^lt habe, bah er als Viebbänbler, welcher

in Ausübung feines ©emerbebetriebs fRinboieb aus einer ©e=

meinbe in eine anbere brachte, ^iebei (fabrläffigerweife) nur

mit foicben ßeugniffen oerfeben geroefen fei, welche ben Vor=

fcbriften ber fDiinifterialoerfiigung oom 26. 3an. 1889 nicht

entfprochen ba &e*i- ®ie ©rünbe beS angefochtenen Urteils

führten beS Näheren aus, nach bem ganzen Qnbalt ber ge=

bachten Verfügung fei ein folget Viebbänbler jtrafrechtlich ba=

für oerantwortlicb ju machen, bah bie Veftimmungen berfelben

ooHftänbig unb burchweg eingebalten werben; atfo nicht blojj

bafür, baff er, wie beren § 1 oorfchreibt, mit einem Zeugnis

barüber oerfeben fei, bah bie auf bem Transport bejänblidben

stiere frei oon 9RauU unb Älauenfeuche feien, fonbem auch

bafür, bah biefeS — je nach Umftänben oon einem appro--

bierten Sierarjt ober oon ber DrtSpolijeibebörbe auSjuftellenbe

— 3eu9n^ iw ©ntjelnen ben in § 3, bejw. § 4 genau an=

gegebenen Inhalt habe. ©S mar bargelegt, bah meber ber

Inhalt ber Verfügung felbft, noch eine oernunftgemähe 2luS-

legung berfelben eine Slbweidjung oon biefer 2luffaffung an

bie §anb gebe, ohne welche nicht einmal bie geftfteHung ber

Qbentität ber transportierten £iere mit benfenigen, auf welche

baS Zeugnis fi<h bejaht/ gefiebert wäre unb überhaupt bie

ganje Verfügung ihren 3™ecE, bie Verbreitung ber ©eu<he

ju oerbinbern, oerfeblen mühte.

S)er VerufungSrichter trat bamit berfenigen Auslegung

ber SRinifterialoerfügung entgegen, nach welcher nur ber § 1

eine Vorfchrift für ben Viebbänbler, bie §§ 3 unb 4 aber

lebiglicb ^nftruftionen für bie 2luSfteHer ber 3eugniffe enthalten

follen, fo jwar, bah für Verfäumniffe ber lederen ber Vieb :

bänbler, wenn er feinerfeits ber Vorfcbrift beS § 1 genügt

bat, nicht jur ©träfe foH gejogen werben fönnen. ®iefe le^

tere, oom fRicbter erfter 3nftanj oertretene unb auch fonfi

fdbon oon ©erlebten geteilte 2luffaffung bat bie Sfleoifton beS

2tngeftagten fidb ju eigen gemacht. SMefelbe würbe mit ber

Vegrünbung oerworfen, bah bie UrteilSgrünbe beS VerufungS=
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geridjtä, inbem fie ben Viehh«nbler für bie 2Jlitfiihrung eine^

nicht btofe bem § 1, fonbern auch ben §§ 3 unb 4 ber 3Jli=

nifterialverfügung vom 26. Qanuar 1889 entfprecbenben 3®“0-

niffcö ftrafrechtlich verantwortlich malten, einen 9ted)t3irttum

nicht haben erfennen taffen.

b. Ilrt. vom 6. November 1889 gegen fr. (i. t)on 3.

(#. 282, 1889.)

2lu<h in biefetn ffalle hatte bie Sfteoifton beS wegen mehrerer

Verfehlungen gegen ben § 66, 3- 4 be$ 9lei<h3=Viehfeu<hen=

gefefceS, vgl. mit § 3 ber Sltinifterialverfügung vom 26. 3a=

nuar 1889, verurteilten SlngeElagten bet Sluffaffuitg ©eltung

SU verfdjaffen verfugt : bafj ber § 1 ber ÜJEinifterialverfügung

für bie Viehhänbler einerfeits, § 3 unb § 4 für bie 2luSfteHer

ber ßeugniffe (bie SCierärjte , bejm. bie DrtSpolijeibehörben)

anbererfeüs getrennte Verpflichtungen aufftetten, unb baff fo=

mit ein Viehhänbler f e i n e r Verpachtung aus § 1 felbftänbig

— ohne gleichseitige ©rfüüung ber Vorfchriften ber §§ 3 unb

4 — genügen fönne unb für Verfehlungen ber 3eugni§au$=

ftetter nicht verantwortlich gemacht tverben bürfe, auch von ber

SJJinifterialverfügung ^iefür nicht habe verantwortlich gemacht

werben wollen.

„Vielmehr" — fagen bagegen bie ©riinbe juin fftevifionS*

urteil, inbem fie biefe 2luSleguitg für nicht sutreffenb erflären —
„genügt ber Viehhänbler feiner Verpflichtung gerabe nur burch

©rfüüung ber, aüerbingä eine Thätigfeit ^Dritter vorausfehem

beit, Vorfchriften ber §§ 3 unb 4. Sßenn nämlich § 1 be=

ftimmt , ber Viehhänbler miiffe mit einem 3eu3n *3 barüber

verfehen fein, baff bie auf bem Transport befinblichen Tiere

frei von fDtaub unb Älauenfeuche feien, verpflichtet er (Srfteren

SU ÜDlitfiibrung eines 3eu9ntff«^ baS

1. bie geftftellung ber Qbentität ber transportierten Tiere

mit benfenigen, auf welche baS 3cugtü3 fich bejiefjt, ermög*

licht unb

2. bie erforberliche ©arantie bafiir bietet, baß biefe Tiere

feuchenfrei finb.
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SEBcId^en Inhalt nun hn einjelnen bie t>om Biehhänbler

mitsuführenbe Urfunbe ^aben mufi, um als ein folcheS Zeugnis

in beiberlei Stiftung geilen ju fönnen, bieS roirb eben burch

bie §§ 3 unb 4 beftimmt. ®iefe beiben Paragraphen enthalten

fomit bie notroenbige Grgänjung beS § 1, ber für ftdj allein

feinen ooUftänbigeu 3nh<*0 gibt.

Auch bie weitere Behauptung bes BefdjwerbeführerS, ba§

bie SWinifterialoerfügung fitih lebiglid) auf ben Transport

uon SRinböieh aus einer roürttembergifchen ©emeinbe in

bie anbere beziehe (währenb eS fidh im oorliegettben gaH um
Transporte aus baperifchen ©renjbejirfen nach SBürttemberg

banbeite), finbet in beren SBortlaut feine Unterftiihung unb

fann im £inblicf auf ben 3wecf ber ganzen SSerfügung um fo

weniger als jutreffenb erachtet werben, als bei auswärtigen

BiehtranSporten biefelbe ©efahr obwaltet unb bemnad) ©<hub=

maßregeln für folche gäHe ebenfo geboten erscheinen *)."

c. Urt. o. 29. Iipril 1891 gegen Jl. g. oon 8. (Jl. 109, 1891).

(^aufierhanbel mit Bieh-)

9JfittelS ßrlaffeS an bie Dberämter oom 9. ©ejetnber 1889

hatte baS Ä. SJftnifterium beS Qnnern, in ber (Srwägung, baff

bie 2)taul= unb Älauenfeucbe noch immer in einjelnen Bejirfett

in beträchtlichem Umfang betriebe unb namentlich auch but<h

ben ^aufterhanbel oerbreitet werbe, weshalb wirffame attafc

regeln gegen bie hieraus fiä) ergebettbe ©eudheitgefahr ange=

geigt feien, auf ©ruitb beS § 1 ber 3nftruftion beS BunbeS;

rats ju Ausführung ber §§ 19—29 beS Biehfeudbengefe&eS,

1) Sßgl. auch Gvlaß beS Ä. üJtinifteriumS beS Innern an bie SreiS--

regierungen ic., betr. 'Diafitegetn jut Sefäntpfung bet Uiau6 unb fllauen--

feucpe, oom 26. Qanuat 1889, 3'ff- 1/ 9lbf. 4 (Amtsblatt beS Ä. 9Äiit.

beS Innern, 19. 3<Ü>*0’ 1889, ©. 37 u. 38j. — StUerbingS oerpflichtet

bie Winifterialoetfiigung aufier ben Sie^änbletn jtoeifelloS nur bie roürt

tembergifchen '-8ef)örben. SDiefelbe ift überhaupt eben beftimmt, ben Siet)-

tranäport für Württemberg ju regeln, ©ine folcpe Dfafsreget ift aber nicht

burcpführbar, ohne baj? thatfädjlich auch ber ©renjoertehr baburcf) berührt

toirb. Ser § 4 teo 9ieuhS=®iehfeuchengefetje8 fommt batum noch nicht

in grage (ogl. auch § 5 biefeS ©efeheS).
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(9teg.=Sl. t>. 1881, ©. 207) oergt. mit § 20, Slbfafc 2 biefeö

©efe$eS, bie Dberämter ermädf)tigt unb angeroiefen, beim 3«'

treffen befonberer Seucfiengefafp; bas ©urd&treiben oon ©dl)roeine=

gerben burdf) ben Söejirf unb ben ßaufiertjanbel mit

9tinbuiefi, ©d&afen unb ©cfiroeinen in bemfelben für bie

©auer ber ©eucl)engefaf)r ju «erbieten. 3n beffen ffalge roaren

fold^e Verbote beS £aufierl)anbelS im ©eptember 1890 t>on

ben Dberämtern Ä. unb 0. erlaffen unb burdi) bie betreffenben

2lmtäblätter feitenS ber leiteten SejirfSpolijeibeljörbe mit betn

auSbrüctlicfien Stnfügen oerfünbet roorben: eS roerbe roieber=

l)olt barauf ^ingeioiefen, bajj unter ^aufter^anbel mit 9tinb=

»ielj nicfjt blofj baS $eilbieten aufjerljalb beS ©emeinbebejirfs

beS SBoljnortS unb ofjne Segrünbung einer gewerblichen 5Rie=

bertaffung, fonbern au<f> baS Sluffaufen uon Siel) außerhalb

beS 2Bof)nortS jutn SBieberoerfauf (auögefd^loffen ber 23?arft=

uerte^r) ju regnen fei.

©er SerufungSridEjter ^atte feftgefteUt , baf? Der im ©e=

meinbebejirf ©., Oberamts 0., wohnhafte 2lngeflagte $1 . als

S3iel>l)änbler im Sooentber 1890 an Orten, roo er eine ge=

werbliche $RieberIaffung nicht befifct, nämlich teils in Cber-

amtS 0., t^eilS in ©., Oberamts Ä., mehrere ©tücfe 9tinb»ief)

non Säuern in beren Raufern aufgefauft, an feinen Söoljnort

«erbracht unb auf ÜJlärften wieberoerfauft l)at. 2luf ©runb

biefer geftftellung wegen llebertretung im ©inne ber 3 - 4 beS

§ 66 beS 9teichS=Siel)feuchengefefceS oerurteilt , rügte ber 2In--

getlagte in feiner 9te«ifion Serlefcung ber angeführten ®e=

fefceSbeftimmung, bie mit Unrecht gegen ihn jur Slnwenbung

gebracht roorben fei, ba feine ^aitblung burch bie in grage

ftel;enbe poliäeilidE) angeorbnete ©chuhtnafjregel gegen ©euchem

gefaljr nicht getroffen roerbe. ©er 9te«ifionSrichter »erroarf

baS eingelegte 9tecl)tSmittel aus nadhftehenben ©riinben.

®ie Sefugttis ber oberften SanbeSbeljörbe, im 3>ntereffe

ber wirtfamen Sefämpfuitg ber ©eu<he bie bejeichnete 9)taf?=

reget «orsufchreiben, fei nicht ju beanftanben. 3 l«ar tjcibe bie

Verfügung »om 9. ©ejember 1889 baoon abgefeljen, fich bar=

über auSjufprecljen , roaS fie unter £aufierl)anbel oerftanben
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roiffcn wolle. Qttbeffen fet, namentlidl) im ^tnblid auf ben

3wecf ber 3Jiafjregel, bie 2tnna|me begrünbet , bafj nacl) ber

3lbfi($t beS Ä. ÜDtinifteriumS bie oon i^m ben SesirfSpolijeU

beworben erteilte Ermächtigung bie Erlaffung eines SSerbotS

in bem oom Dberamt ö. oerfünbeten Umfang in fid) be=

griffen Ijabe. ES fönne auch webet rechtlich noch fprathltdh als

unjuläfftg bejeidjnet werben, unter ^aufter^anbel (im weiteren

©inn) auch fchott ben Slnfauf ber 2öare burch ben $änbler

außerhalb SJiartteS ju begreifen. ®er in ber ©adhiage be=

grünbete entfcheibenbe ©efidhtSpunft fei oon Anfang an burch

^erbeijie^ung ber Seftimmungen ber ©ewerbeorbnung , inS=

befonbere beS § 55, oerfcbobeu worben. SDiefeS ©efe|s fotnme

bei ber im oorliegenben $aH ju treffenben Entfcheibung nicht

in gra9e / unb fe* ^tena<^ auch baS oon ber 33erteibigung

im |)inblicf auf ben § 56b
ber ©ew.O. geäußerte Siebenten *)

hinfällig
a
).

1) 35iefe8 öebenfen betraf bie grage ber 3uftänbigteit ber 2anbeS=

be^örbe jur Stnorbnung ber fraglichen ÜJiafjregel.

2) 3n einer neueren ©ntfdjeibung (litt- o. 29. Quni 1891 gegen 3.

3B. oon S.) hat baä 9iecch3geri(ht, I. ©traffenat, auSgefprochen, bafs bie

oon bem 3nfianjricf)ter feftgefteUten fjanblungen beS, in biefem gaU auä

§ 328 beä St.Q.S. oerurteilten, Slngetlagten begrifflich unter baS*

jenige fallen, wa$ bie ©ewerbeorbnung in §55, 3 * f f

e

r 1 unb 2,

als 0eu>er beb etrieb im Um h et) i e h en, fiaufierljanbel be>

jeichne , unb baf? folche §anblungen nach Sinn unb 3i°ed beS oon ber

juftänbigen Sehörbe erlaffenen jeitroecligen SerbotS beS §aufierhanbel3

mit SRinboief) jroeifelloS burch biefeS Verbot haben getroffen »erben »ollen

unb folten. Qnbeffen hat eS fich hiebei um eine roefentlich anbere ape-

ciea facti gehanbelt, fofern ber Slngellagte 'Iß. nach ber gefifteUung oom

SBiefjmarft in 9t. her mehrere ©tücfe Stiitboief) nach D. gebracht, bafelbft

im ©tall eines SBirtShaufeS eingefteUt unb baoon ein ©tüef an ben

Säuern 2. oerfauft, fich auch juoor in bie IBofjnung be§ legieren be=

geben unb ihm baSfelbe jutn Kauf angeboten hatte, »äljrenb in bem oben

im 25ejt mitgeteilten gaU lebiglich baS 9luflaufen oon Sieh burch ben

Slngetlagten in ffkioathäufem , nicht aber auch ein geilbieten unb Ser=

taufen im Umherjiet)en außerhalb 9JtarfteS in grage tarn. — ®a& §aufier--

hanbel unb ©emerbebetrieb im Utnherjiehen nicht an fich rechtlich gleich 5

bebeutenbe Begriffe ftnb, ift auch oom SteichSgericht anerfannt, ogl. ©ntf<h-

in ©traff. XX. 387.
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10 .

<£rforbert brr Pegriff brr felribigung (St.tö.P. § 185)

einen Angriff auf brn ftttlidjen ülcrt brs Änbern?

Prt. o. 23. September 1891 grgrn <f. ttljr. $). (ßr. non

M. (P. 165 o. 1891).

Stach ben geftfteffungen be3 SnftanjrichterS ^atte ber 2ln=

geflagte öffentlich geäußert : in ber Sßirtfchaft be£ ^tioatflägerS,

®ierbrauereibefißer3 $., tönne man baä 33ier nicht trinfen;

baä fei eine Sörülje , fein 93ier
;

ber Ä. unb fein 39raumeifter

nerftefjen nichts nom SDoppelbiermadjen
;
baä bürfe man biefen

fedlicß fagen; bie biirfen ba3 Siermad) en auffteden,

bie nerjtehen überhaupt n i <h t ^ banon. ®aä 33e^

rufungSgericßt hat in biefer Sleußermtg eine SBeteibigung be§

fßrinatflägerä (§ 185 bes ©t.©.39.) erblidt, ba biefetbe nicht

bloß ein tabelnbeä Urteil über bie gewerblichen Seiftungen be3

leßteren enthalte, biefetn nielmehr bamit bie Seiftunggfäßigfeit

in feinem ©enterbe überhaupt abgefproeßen fei ®en ©dßuß

be§ § 193 beä ©t.©.33. hat ber SerufungSridhter bem Singe;

flagten nerfagt.

®ie Steoifion beä Slngeflagten würbe nerworfen.

Sluä ben ©rünben:

SBenn bie ©traffammer in einer — wie fie fidh auäbrüdt

— fo weitgreifenben Äunbgebung eine bewußte (unb fogar ab=

fidßtlicße) Äränfung ber gefeßlüß gefeßüßten @ßre eines Slnbern,

alfo ben norfäßlicßen SluSbrud ber ©eringfcßäßung ber ißerfon

beS ißrinatflägerS gefunben hat, fo ift hierin weber eine un«

richtige Slnwenbung beS § 185, nodß eine irrige Stidjtanwen;

bung beS § 193 ju erfennen. ^nSbefonbere finbet bie non

ber Stenifion geltenb gemachte StecßtSanfcßauung : ber § 185

erforbere unter aüen Umftänben einen Slngtiff auf ben fitt=

liehen SBert beS SKenfchen, in bem ©efeße, baä eine 93egriff^=

beftimmung ber Seleibigung nicht gegeben hat, feine

ftätigung.

3ahr&ü«i>er für 23üritem5erg. Wethtopflege. IV. 8. 20
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11 .

feleibigung burd) eine |Jofthart*. § 193 bes St.töJL

Sri. n. 13. 3uli 1891 gegen |t. in |ö. (£. 166 n. 1891).

©ie ©traffatnmer ju 91. fjatte ben Stngeflagten »on bet

Slnflage ber 33eleibigung freigefprodben, inbem fie if)tn ben

©djug beä § 193 gemährte. SejiiglicE) ber oon bem 2lnge=

Hagten ju feiner Äunbgebung an ben ^rioatHäger gebrausten

^ßoftfarte roar in ben UrteilSgrünben gejagt: eine ißofifarte

§abe aujjer an ben 2lbreffaten nur in bie £änbe non ^oftbe-

bienfteten gu gelangen, bie über aHe3 gu Srer Kenntnis Äom-

menbe ba§ SlmtägeljeimnüS gu bewahren fjaben; es föttne barum

nidjt gejagt merben, baff bei Senügung einer ißoftfarte baä

98orljanbenjein einer Sfeleibiguitg aus ben Umftänben, unter

n>etcf)en bie gur SBaljrnefpnung berechtigter Qntereffen getane

Steuerung gefcgegen jei, tjeruorgefje. ©onft liege aber für

bie Innafjme einer beleibigenben 2lbftdf)t beS Stngeftagten 9t.

nidjtS nor.

©ie 9tet>ijion beS ifkiüatflägerS rügte Verlegung beS

§ 193 unb begegnete ben SluöfpruS beS 33erufung$geriStS

begüglid) beS »on bem 3lngeHagten geroäfüten 5lunbgebung3=

mittels als reäjtSirrtümliS , ba erfahrungsgemäß 5ßoftfarten

ni^t bloß non ben ^Boftbebienfteten gelefen gu roerben pflegen.

©ie Steuifion mürbe oerroorfen. &iebei t;at bas 9ieüifionS=

geriet nicht oerfannt, baß aHerbingS bie gaffung ber Urteils^

grünbe ber ©traffammer gu beanftanben jei. ©aSfelbe Ijat

jebodh in ber fraglichen SluSfüßrung nach bem gangen gufatm

menßang nidht ben in foldjer Mgemeinheit aHerbingS nid)t gu=

treffenben Sag : baß in ber Reinigung einer 'flofttarte gu einer

ihrem Inhalt nach beleibigenben Sleußerung unter feinerlei Um=

ftänben bie ülbficßt, gu beleibigett, einen erkennbaren 2luSbrucf

finben fönne, fonbern lebiglich ben über baS ©ebiet thatfäclj 5

lieber geftfteEung nicht hinauSgehenben 2luSfprud) gefunben:

baß im uorliegenben gaE eine folche 2lbficht nidht erroiejen fei,

ba fie roeber aus ber ©eniigung einer fpoftfarte an fidh, nodh
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aus anberroeiten Umfiänben ^eruorge^e. |jiemit roar aber bie

Slmoenbbarfeit beS SdbluhfajseS beS § 193 auSgefchtoffen.

12 .

Ne bis in idem. jtuläfftgluit bt« (Jintoanbo in ber

Reoiftonötnflanj.

2lrt. 24 beS ©ef. oom 12. 9luguft 1879, betr. 2lenberungen

beS SanbeSpolijeiftrafgefefceS oom 27. ®ej. 1871 unb baS

Berfahren bei ©rlaffung polijeilicher Strafoerfügungen.

(3teg.=Bl. oon 1879, S. 153 ff.)

Sri. oom 25. fUärj 1891 gegen fi. S. unb K. |H. oon f.

(£. 71 oon 1891.)

®ie beiben 2lngeflagten toaren oom Schöffengericht ju U.

je toegen Vergehens toiber bie Sittlid^feit, § 183 beS St.S.B.,

oerurteilt, bagegen auf bie oon ihnen eingeiegte Berufung nur

je ber Berübung groben Unfugs fdjulbig befunben roorben.

£u biefer ©ntfcheibung mar bas Berufungsgericht burch bie

Annahme gelangt, bah ben 2lngeflagten bei ihrem untüchtigen

Benehmen in, bejro. oor einer SBirtfdiaft bas Berouhtfein, f)ie=

burch öffentlich 2lergerniS ju geben, gemangelt habe. $n ber

SleoifionSinftan} machten nun biefelben unter anberem geltenb,

roegen ihrer bamaligen Betrunfenheit bereits oon bem Stabt--

fchulthei§enamte ju 2. beftraft roorben ju fein. 'Jtach ben oon

teuerer Behörbe introifchen eingefanbten Slften unterlag eS

benn auch feinem 3meifel, bah gegen beibe in Betreff beS

nämlichen Borgangs, roegen beffen fie fpäter unter bem ©e=

fichtSpunft eines SittlichfeitSoergehenS oor ©ericht geftellt rour=

ben, eine injroifchcn längft ooUftrecfte polijeilid^e Strafoerftigung

ergangen roar, oon ber bas Berufungsgericht nodh feine Hennt=

niS gehabt hatte.

2)aS Berufungsurteil rourbe aufgehoben unb baS Ber=

fahren, unter Uebernahtne ber ftoften auf bie Staatsfaffe, roe=

gen Unjuläffigfeit ber Strafoerfolgung eingeftellt.

2luS ben ©rünben:

20 *
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@1 muß fiter bie ©efiimmung bei 2frt. 24 bei ©efefcel

oom 12. Stuguft 1879, betr. 2lenberungen bei Sanbelpolijeü

ftrafgefe|el oom 27. 35ejetnber 1871 unb bal ©erfahren bei

©rlaffung polizeilicher ©trafoerfügungen, ißlafc greifen, roonad)

bann, wenn eine poltjeiliche ©trafoerfügung ooUftrecfbar ge=

worben ift, wegen ber nämlichen ^anbluttg eine fernere 2ln=

fdiulbigung nid)t ftattfinbet, el fei benn, bafj bie £anbhmg
feine Uebertretung, fonbern ein ©ergeben ober ©erbredjen bat=

fteHt. ®er festere %aU ift burcf) bal Serufunglurteil aulge=

fcfjloffen.

®iefe ©efiimmung bei 2trt. 24 fieHt fich all eine 21n=

wenbung bei ©runbfafcel: ne bis in idem bar unb ift, wie

biefer, sugleid) projegrechtlicher unb materieHredhtlidher -Matur,

©einer ©eriicffichtigung in ber fReoifionlinftanj fteht weber ber

§ 380 ber ©t.Sß.D. noch auch ber Umftanb entgegen, bafj bie

Xijatfadfie ber fdion erfolgten ©eftrafung erft in biefer .Qnftanj

befannt würbe, ba ber 9teoifionlricf)ter bezüglich folget Xfyat-

fa<hen, welche bie guläffigfeit ber ©trafoerfolgung bebingen,

nidEit auf bal bem Qfnftanäriditer oorgelegene 2lftenmaterial

befchränft ift.

13.

^mtsoergeljen eines in egtjptifdjen JJienfirn (teljenben beut=

fdjen lleidjsattgeljörigen. ^onfulargeridjisbarkeit. (friterritorialität.

®efefc über bie Sonfulargerid^tlbarfeit oom 10. 3uli 1879.

(9t.©.©(. ©. 187.) ©t.©.©. § 3. 359.

^efdjiuß bes Straffcnatß uom 8. Jebruar 1890 gegen %
Ql. 25 u. 1890).

2luf Slntrag bei ßaiferlid) beutfchen Äonfufl in üllepaw

brien war in ber ©traffadje gegen ben bort wohnhaften, egpp=

tifdhen ißoftbeamten %x. $r. 3Ö. Ä. wegen llnterfchlagung im

2fmt oom @rften ©traffenat bei fMeichlgerichtl burch ©efchtufj

oom 12. SDejember 1889 unter ber Annahme, baj) ber ©e=

fchulbigte württembergifcher ©taatlangehöriger fei, auf ©runb
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bei § 9, Slbfajs 1, ©a£ 2 ber ©t-V-O. unb bei § 31 be!

fJteidh&Öefefce! übet bie Äonfulargeridhtlbarfeit com 10. $uli

1879 *) all ba! jur roeiteren Veljanblung ber ©adhe örtlidfj

zuftänbige ©eridfjt bal Jdanbgeridht zu Stuttgart bezeichnet toor=

ben. ®ie II. ©traffammer bei lederen hatte (jebodj unter

Verneinung ihrer fachlichen 3«ftänbigfeit gemäh § 178, 2lb;

fafc 1 ber ©t.V-0.) ben Antrag ber ©taatlanroaltfdhaft auf

©röffnung ber Vorunterfudhung gegen R. toegen eine! Vet=

brechen! ber erfdjioerten Slmtlunterfdhlagung, ©t.©.V. § 350.

351 , abgelehnt. 2)a! oon ber ©taatlanroaltfdhaft ^iegegcn

eingelegte Vechtlmittel ber fofortigen Vefchtccrbe rourbe com
©traffenat oertcorfen.

21 u! ben ©riinben:

@1 unterliegt junädhft feinem 3roeifel, ba& ber Verfolgung

eine! aullänbifdhen Veamten roegen eine! roährenb feine! 3Iuf=

enthalt! in ’&eutfdhlanb begangenen Stmtlnergehen! cor ben

inlänbifchen ©erichten ber § 359 be! ©t.@.V. entgegenftünbe,

inbem berfelbe aulfpridht, bajj unter Veamten im ©inne biefe!

©efe^e! bie im ©ienfte be! ffteidh! ober in unmittelbarem ober

mittelbarem ®ienfte eine! Vunbelftaat! angefteDten V^^fonen

ju cerftehen finb. Vun ifi ber Ingefd&ulbigte , fofern er bie

1) Stoff) biefem @efe(j roirb bie JlonfuIargerid)t8barfeit in ben £än=

bern au8gefibt, in roeld)en ifjre Sluäübung burdj §er!ommen ober burcf)

©taatänertrag geftattet ift ®8 finb ifjt bie in ben JtonfutargeridjtsSbejir*

len roof)nenben ober fid) aufhaltenben 9leicf)8angel)örigen unb ©djufcge«

noffen unterworfen ©ie roirb burd) ben Jtonfut unb ba8 Äonfulargeridjt

auSgeübt; festeres beftefjt au8 bem Äonful al8 aSorftfjenben unb jroei,

bejro. oier Seifigem. Sluf Straffac^en finben bie Sorfdjriften bet ©t.Sß.D.

Stnroenbung , roobei ber flonful bie SJerridjtungen be8 9tmt8ricf)ter8 unb

be8 SBorftfcenben ber ©traflammer auSübt (eine SRitroirlung ber ©taai8=

anroaltfdfaft finbet ni(f)t ftatt.) 3ft aber bie ftrafbare fjanolung ein jur

8uftänbigleit be8 'Jieic§8geri(^f8 ober ber ©djrourgeridite gehöriges SJer=

brechen, fo ^at nad) bem oben angeführten § 31 be8 ®efefce3 ber Äonful

bemnädfft, b. ff- nad) oorgängiger SInorbnung ber jur ©trafoerfofgung

erforberlicfien ©ifherheitSmajjregeln unb nach Vornahme ber btingltdjen

Unterfud>ung8f)anblungen, bie Sitten ber ©taatSanroaltfdjaft bei bem ju-

ftanbigen ®erid)te be8 QnlanbS, im gatte be8 § 9, Slbfafc 1, ©ah 2 ber

©t.iß.D. bem Dber=Sieid)8anTOalt ju überfenben.
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if)tn jur Saft gelegten |mnblungen als beutfdjer $Reidj3ange=

poriger in Ggppten begangen Ijat, nach) § 1 beS aietc^Sgefe^eS

oottt 10. Quli 1879 bet beutfd&en ÄonfulargeridjjtSbarfeit untere

roorfen. ^nbem biefcS ©eSe |5 für bie in beit Äonfu(argeri(^t5=

bejirfett rootjnenben ober fidf) aufljaltenben 9teicf)3angef)örigen

unb ©cfjufcgenoffen oöHige ©jterritorialität ftatuiert '), folgt aus

biefem feinem ißrinäip, bafi ftrafbare ^anblungen, bie oon

folgen $erfonen innerhalb jener SBejirfe begangen roerben,

als im Qnlanbe (§ 3 beS ©t.©.®.) begangen gelten. ®er

§ 4 beS ©t.©.®., roeldfjer »on ben im 2luSlanbe begangenen

®erbredfjen ober ®ergel)en Ijanbelt, fotnntt liiebei gar nicfjt in

grage.

©ntfpredfienb bem § 3 beS ©t.©.®. beftimmt § 4 beS

fReicljSgefefseS oom 10. 3fuli 1879:

„3n betreff beS ©trafrecfjts ift anjuneljmen, baf? in ben

ßonfulargeriditsbesirfen bas ©trafgefefcbudf) für baS ®eut=

fdfje Steidfj unb bie fonftigen ©trafbeftimmungen ber fKeid&S=

gefefce gelten
2
)."

hieraus folgt nun für ben oorliegenben gdl/ bafj bie frag=

1) Da? 9teid|Sgefe6 oon 1879 rul)t Ijierin ganj auf bem 5ßreu&. fion»

fulargefefc oom 29. Quni 1865 unb bem ©efefc, beit bie Dtganifalion bet

SunbeSfonfulate, oom 8. Stooentber 1867.

Da? ©efefc über bie .Uonfulargerid)t?barleit fdjiifct auälänbifdfe StedftS»

gütet nic^t in roeiterem Umfang, al? bie? burcfi § 3 be? St.©.®. gegeben

ift. (fkaltifdje Unjuträglidjteiten oermogen an biefem beseitigen ©tanbe

be? pofitioen Siedet? nichts ju änbetn. 2lud> bie Äaif. ®.D. oom 23. Dej.

1875 (9t.©.®. ©. 381», roefentlid) fujjenb auf bem internationalen Regle-

ment d’organisation judiciaire pour les proctes mixtea en Egypte

(®er§ be? 9teicfi?tag? oon 1874, I. ©eff. 3. ®anb, ©. 229), toottte fdjioer*

lid), über ba? projeffuale ©ebiet l)inauS, ba? materielle 9ted)t berühren.

2lu? bet ftrafredjflidjen Sitteratur ift über ©jterritorialität oontefjm»

lid) ®inbing, fj®. I. ©. 406 ff anjufüljren ©djliejjlid) mag im aß*

gemeinen auf bie Sitteratur be? 3teic§?ftaat?red)t? , be? internationalen

©trafredjt? unb be? Honfularredjt? (o. ®ar, ® rauer, fjeffter, Jt ö-

nig, Sabanb, SHarten?, 3orn u f- n>.) oerroiefen fein

2) Die in ben Äonfulargeridftäbejirten geltenben ©trafgefe^e ber

£anbe?regierungen bleiben außer 2lmoenbung, infofern nidjt burd) Staat?»

oerträge ober fjerlommen etroa? anbere? beftimmt ift, § 4 cit., 2lbfa(s 2.
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lieben ßanblungett mit benjenigen SDiobalitäten , unter md-

eben bet S3efd;ulbigte fie in ©gtjpten begangen bat, innerhalb

bes ©ebieteS beutfeber ©eriditsbarfeit begangen finb, b. b-

alfo : baff er innerhalb ber lederen als egpptifdber Beamter

angeseigtertnafjen ©elber, bie er in biefer (Sigenfdjaft in ©e=

roabrfam batte, auf erfdjmerte SBeife unterfdjlagen l;at.

3nbem fnenadb für bie Beurteilung biefer &anblungen

bas beutfdie ©trafgefe|3bu<b unb mit ihm ber § 359 beffelben

mafjgebenb ift, roirb eben bieburdj bie 2Inroenbung ber §§ 350

unb 351 auf biefelben auSgefdjloffen *). Glicht aber wirb ber

Befdjulbigte infolge feiner ©jrterritorialität fiftionSroeife aus

einem egtjptifcben in einen beutfeben Beamten »erroanbelt.

hierin läge nicht foroobl eine Slnroenbung, als oielmebr eine

fachliche ©rroeiterung beS Strafgefegbu^S, eine Slbänberung

bes § 359, bie ficb roeber aus bem Sffiortlaut, noch aus bem

Sßrinjip, noch aus ber ©ntftebungSgefdfidbte bes ffteicbSgefebeS

über bie $onfulargeri<btSbarfeit ergibt.

2lucb barin roar ber ©traffammer beijutreten, bai and)

fonft lein ©efeb beftebt , baS eine berartige ülbänberung beS

©trafgefe§bud)S auSgefprocben hätte. QnSbefonbere ift eine

folcbe nidbt in bem 3ieidbSgefeb, betr. bie ÄonfuIargeridbtSbar=

feit in (Sgppten »om 5. 3uni 1880, enthalten, roeldbeS ©efefc

nur bie in bem ©efefs oom 30. -Diärj 1874, betr. bie Ein»

fdbtänfung ber ÄonfulargeriebtSbarfeit ber beutfeben Äonfuln in

@gppten, enthaltene 3eitbefd)ränfung für aufgehoben erflärt
a
).

SÄnlangenb bie grage: ob bem Befdjulbigten nidbt auch

^anblungen jur Saft fallen, roeldbe beu ^batbeftanb bes § 268,

1) Qnforoeit §at fid) bet Straffenat für bie fjier uorliegenbe Äom<

plifation bejügtief) ber großen Jtontrooerfe über ben § 359, foferu biefe

ben 28. 2lbfd>nitt beä befonberen XeilS beS StrafgefebbudjS betrifft, ber

ftrilten, bem SBortlaute beS ©efefceS entfpredfenben (unb rooljl aud) aus

beffen ®ntftef)ung3gefd)id)te fid) ergebenben) Auslegung angefdjlofjen 3)a8

SSerlfältniS beS § 359 jum Strafgefefcbud) im ganjen, norneljmlidi jum

6. Slbfdjnitt (ogl inSbef. (Sntfd). b. 9teid£)Sger. in Straff., 8. VIII. ©. 53)

bleibt babei aufser fjfrage.

2) 9t.®. öl. 8 1874, S. 23, u. 1880, S. 145. flaif. SS.D. o. 23. $ej.

1875, 9t.@.öl. S. 381, unb o. 23. ®ej. 1880, 3t.@.öt. 192.
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Ziffer 2 beä ©t.©.93. erfüllen unb auä biefern ©ntnbe bie

3uftänbigfeit beä Sanbgerichtä , bejro. ©dbrourgericbtä begriim

ben roiirben, fo mar ber ©traffenat nad& ber Stiftung ber

VefdEjmerbe ju einem Sttuäfpruch nicht oeranlafjt.

14.

Legitimation bes ©rtsoorfteljers jur Vertretung ber (bemeinbe

befilglid) bts ^.nfprudjs auf Juroeifung einer geridjtlid) erkannten

©elbftrafe an bie Oemeinbekaffe.

äöürtt. Verroaltungäebift com 1. SDtärj 1822. 9tahrungä=

mittelgefeh oom 14. -Mai 1879, § 17. St.iß.D. § 346.

490. 494.

fJefdjl. bes Strafsenats uom 8. Oktober 1887 (it. 199/87).

3n ber ©traffacfje gegen @. in &. roegen Vetrugä unb

Vergehenä gegen baä 'Jiahrungämittelgefeh mären über bie

äuälegung beä llrteilä ber ©traffammer beä £.©.§. nom 27.

3uni 1887 groeifel in ber Stiftung entjtanben, ob bie gegen

6. erfannte ©etbftrafe ber ©taatäfaffe ober, nach § 17 beä

Steichägefeheä oom 14. EJtai 1879, ber ©tabtgemeinbe $. ju-

pfaEen habe. ©ä h atte in beffen gotge bie Staatsanwalt*

fdiaft alä ©trafooflftrecfungäbehörbe gemäfj § 490, Slbfag 1

ber ©t $.0. bie ©ntfdheibung beä ©eridhtä hierüber angerufen,

baä fobann mit Vefdhlufj oom 11. ütuguft 1887 bie 3uroeifung

ber ©elbptrafe an bie ©taatäfaffe auäfpradh. ©ie h'egegen

oon bem öberbürgermeifter ber ©tabtgemeinbe $. erhobene

fofortige Vefd&roerbe (©t.iß.O. § 494, Ibfafc 4) mürbe oom

©traffenat oerroorfen. £iebei ging baä Vefdfjmerbegericht jroar

pnädbft baoon auä, bah baä 9techtämittel, ungeadhtet ber 2tb=

fafc 2 beä § 494 nur bie ©taatäanroaltfchaft unb ben Verur*

teilten ermähnt, gemäfj bem in § 346, 2tbfa{5 2 ber ©t.iß.O.

auägefprochenen aEgemeinen ©runbfafc audh ©ritten juftehe,

roeldhe burdh bie @ntf<heibung betroffen roerben, unb bah le|5 =

tereä bei ber ©tabtgemeinbe |j. unjioeifelhaft jutreffe, ba bie

angefodhtene ©ntfcheibung bie bem Verurteilten auferlegte ©elb=
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ftrafe ber ©tabtfaffe entstehe. ©leichroohl erfdhien bie 93e=

fchroerbe beS DberbürgermeifterS als unjuläffig aus folgenbett

©rünben.

®er Sefchmerbefülirer hatte als SBorfte^er ber ©tabtge=

meinbe £. „im -Hamen ber lederen", jebodb ohne eine $oH=

macht hiefür beijubringen , ben Slnfpruch auf 3uroeifung ber

non ber ©traffamnter gegen 6. erfannten ©elbftrafe erhoben.

®a es fich nun aber um eine unftänbige ©innalinte hnubelte,

hätte im fMnbliä auf bie üBeftiminungen beS roürttembergifchen

SSerroaltungSebiftS nom 1. fDtärs 1822 ber ©emeinberat als

ber Vermalter beS ©emeinbenerntögens barüber ju befchliefien

gehabt, ob jener 3lnfprudb geltenb ju machen fei. lleberhaupt

lonnte eS ^iettac^ nur ber ©emeinberat fein, ber in oorliegem

ber Sache im Flamen ber ©etneinbe ju hanbeln unb biefe ju

oertreten befugt geioefett märe, keinesfalls ftanb biefe Sefugnis

bem DrtSoorfteher ju, ber nach bemfelben ©bift bie SSerroaU

tung beS ©emeinbeoermögenS nur §u leiten bat. ©benforoenig

fonnte ber Dberbürgermeifter befugt fein, im Hamen ber ©tabt=

gemeinbe Sefdjjtoerbe gegen ben eingangs ermähnten SSefdhlufe

ber ©traffamnter einjulegen.

(2$on felbft oerfianb fi<h ^tebei, baf? ber ©emeinberat auch

unter SSorbeljalt nachträglicher 3uftimmung nicht — roie oon

feiten beS 33ef<hroerbeführerS in einer roeiteren ©ingabe geltenb

gemacht mürbe — befugt fein fonnte, bem ©tabtoorftanb ein

für allemal ©eneraloollmacht für unbeftimmte gälle ju erteilen,

roaS thatfächlich barauf hinausliefe, bafj festerer unb nicht ber

©emeinberat über baS Vermögen ber ©emeinbe befd&lieffen mürbe.)

15.

üorausfetjungen fUr bie 3uläfftgheit weitem, eine Uerljaf=

tung betreffenber ftefdjroerbe.

St.«ß.D. § 352, Stbf. 1.

Ifefdjl. b. Straff, o. 13. 3uni 1891.

S)ie ©taatSanroaltfd&aft ©. hatte gegen 31. ©. oon SB.

megen 93erbachtS ber SJranbfiiftung ein ©rmittlungSoerfahren
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eingefeitet
;

auf ihren 2lntrag erliefe roäfjrenb beleihen ba$

2lmtägericht 21. am 13. 3Jlai 1891 gegen 21. ©. einen am fok

genben £ag ooUjogenen Haftbefehl. 21m 15. beäfelben 9)to=

natä ftellte bie ©taatöanwaltfchaft an ben UnterfudhungSridhter

ben 21ntrag auf Eröffnung ber Borunterfucfeung. Qnbeffen

hatte am 14. 9Jiai ber Befdjulbigte Befhroerbe gegen feine

Berhaftung erhoben. 2Iuf biefe Befcfeioerbe hob bie ©traf=

fantmer am 16. ÜJJai ben Haftbefehl auf. ©egen biefe ©nt=

Reibung ber ©traffainmer erhob nun bie ©taatSanroaltfdhaft

Befchroerbe. ©ine Verfügung beä Unterfucfeung3rid)ter3 in Be=

treff ber ©röffnung ber Borunterfudhung mar noch nicht er*

gangen.

$>er ©traffenat uerroarf bie Befchroerbe ber ©taat£anroalt=

fcfjaft au3 folgenben ©riinben:

2)ie Befchroerbe ift nach Sage ber Sache unjuläffig.

©ie bejroecft bie 2lufre<hterhaltung beS oor Erhebung ber

öffentlichen Älage erlaffenen Haftbefehle, alfo einer auf bem

©runb ber Befthnmungen in §§ 125 unb 126 ber ©t.$.£).

rutienben 2Kaferegel. ®urch bie Erhebung ber öffentlichen Ä'lage

ift aber ber burdh biefe ©efefjeeparagraphen gegebene 23oben

oerlaffen unb e$ finbet im weiteren für bie bie Unterfu<hung£=

haft betreffenben ©ntfdheibungen bie Regelung bee § 124 ber

©t.^.D. 2lnroenbung. SBenn nun auch baoon ausgegangen

wirb, bafe für ben Untcrfu<hung3ri<hter ein in bem oorange=

gangenen .^nftanjensug erfolgter, bie Unterfuchungähaft betreff

fenber Befdjlufe bei gleicher Sachlage mafegebenb märe, fo trifft

bie3 anbererfeits bann nicht $u, wenn insroifdhen eine t>erän=

b e r t e ©achlage [ich ergeben hat- ®a$ ledere ift aber ber

$aU, inbem burdh bie im 2lnfdhlufe ntitfolgenbe, am 9. lauf.

3J?onat3 feitenä ber Dberftaatäanroaltfdhaft hierher über*

gebenen 3Mbung be3 2anbjäger4 ©. o. H- »ont 4. *>• 3Jt-

neue, für bie Beurteilung ber grage, ob ber erhobene Ber=

badht ein bringenber fei, roefentlich in Betragt fommenbe ©r-

hebungen gegeben morben finb.

3ufolge biefer oeränberten projeffualen unb materiellen

Sage finb bie BorauSfefjungen für einen weiteren ^»nflan^enäug
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hinfichtlidj ber in grage ftehettben ©ntfcEjeibung nicht mehr oor*

hanben, unb bte ©traffatntner toirb baher aitgeioiefen, unoer*

roeilt bie Aften mit biefern Grlafi ber Ä. ©taatöamoaltfchaft

ju übergeben, meid) legerer überlaffen bleibt, an ben mm jur

©ntfdjeibung tünfidjtlich ber (Srlaffung eines .fraftbefehlä ju=

ftänbigen Unterfu<hungSricf)ter i^re Anträge ju fteHen.

16.

©eridjtsftanb ber ju einer ftontroloerfammlung einberufenen

^erfonen bes Peurlaubtenftanbes ’).

pefdjl. b. Straff. t>. 4. 3uli 1891 in ber Straff, gegen

3. P. t>. f. u. <5en. wegen Pörpernerle^ung.

©egeniiber bem bie grage ber 3wftänbigfeit beS biirger*

licken ©eridjts oerneinenben Sefctjlui ber ©traffammer beS

£anbgerid)ts @. mar oon militärgerid)tlicher ©eite auSgefühtt

roorben

:

StttlerbingS fei es jtoeifelloS, baß bie Sßerfonen beS 39eur*

laubtenftanbs roährenb ber ganjen (Dauer beS (£ag§, an meinem

fte jur Äontroleoerfammlung einberufen finb, jum attioen fpeer

gehören unb beStjalb an biefem (Eag inäbefonbere ben auf bie

Angehörigen beS attioen |)eerS bezüglichen ©trafbeftimmungen,

namentlich betn 3)iUitärftrafgefegbuch unterworfen feien. (Urteil

beS SHeich^gerichtä oom 21. ©ept. 1886 in ©ntfdheibungen XIV.

©eite 329.) 3« ben auf bie Angehörigen beS attioen &eer3 bejüg=

liehen ©trafbeftimmungen gehören aber nicht nur bie materiell*

1) Ueber bie (frage, ob bie Seftimmung in § 38, B 1 beä 3t.='D(ili--

iär»@ef. o. 2. 3)lai 1874 ftd) überhaupt auf ©inberufungen ju Jtontrole»

»erfammlungen besiegen befielen uerfdjiebene Slnfidjten. 3» nergl einer»

feitä ©ottbammer, 9lrd).
f. ©trafred)t Ub. 34 (1886) S. 453—482;

anbererfeitS Äopptnann, b. 9Ril 2t.®.8. f. b. $. 9t. § 6, 9tote 5;

$eder, £el)rb. b. $. SRU.StS. §4. 25, 9t. 2; ©ntfd). b.

SeichS*©. in ©troff- XII. ©. 319 (II. 30. 3uni 1885) unb XIV.

S. 328 (II. 21. ©ept 1886); ©ntfd). b. D.£.©. Diitncben IV ©.442

(14 Qan 1887). 9t. b. @.
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rechtlichen, fonbern auch bie projeffualifdjen unb jwar für 2Bürt>

temberg — ba nach § 3, 2Ibfats 1 beS ©infüljrungSgefefceS jur

beutfchen ©trafprojeßorbnung btefe nur auf bie oor bie or=

bentlic^en Senate gehörenben ©traffachen änwenbung ftnbe

— in gegenwärtiger grage ber 2Irt. 38, 2lbf. 2 ber (nach § 738

bes I. VanbeS ber ßriegSbienftorbnung) für bie 2Jtilitärgeri<hte

noch gültigen ©trafprojeßorbnung non 1843, bejw. ber 2lrt. 24

ber bis ju @infüt)rung bet beutfchen ftuftijgefefce für bie wiirt=

temb. Gioilgerichte gültig geroefenen roürttetnb. ©trafprojeß*

orbnung oon 1868. Veibe ©efejjeSbeftimmungen oerfügen

gleichmäßig, baß bejüglid) oon Verbrechen berjenigen, welche

jur Beit ber Verübung berfelben einen befreiten ©eridjtsftanb

anjufprechen
,

jur B ß it ber llnterfudjung aber biefe Befreiung

oerloren hotten, bie gewöhnlichen ©eridhte juftänbig feien. ®a
nun jur 3eit ber llnterfudnmg unbeftrittenermaßen 9t. unb

©en. nicht mehr jutn aftioen £eere gehört, alfo feinen he=

freiten ©eridhtsftanb mehr gehabt haben, fo fei baS bürgerliche

©ericht juftänbig.

SDabei würbe noch barauf hingeroiefen, baß es einer be=

fonberen Abtretung ber ©chulbigen an bie Gioilbefjörbe (2lrt. 129,

3iff- 7 ber militärifdhen ©trafgefege oom 20. $uli 1818) in

gegenwärtigem gatt nicht bebürfe, ba baS ©ebot einer folgen

nach ber Veftimmung ber 3iff- 7 nur für biejenigen gäffe gelte,

wo ein grunbfä^ltdh ber 'JJlilitärgerichtSbarfeit unterworfenes

Qnbioibuum ber Gtoilbelförbe jur Unterfuihung unb Veftrafung

überwiefen werbe (militärifdhe ©trafgefefce 9Irt. 129 3iff- 3

2lbf. 1, 3iff- 5, 3iff. 6), nicht aber ba, wo bie 3uftänbigfeit

beS -DiilitärgerichtS fraft abfolut oerbietenben ©efefeeS oon 2ln=

fang an auSgefchloffen fei *)•

1) $ie SlUgemeine ÄriegSbienftorbnung für bie fl SB.

Gruppen (o. 7. gebruar 1858) 33anb I. beftimmt in § 788
:

„SBo

bie militärifdjen ©trafgefetye leine befonberen S8orfcf)riften entgolten, fom»

men in Slbftdjt auf baä Verfahren in ©traffachen bie SSeftimmungen ber

bürgerlichen ©t.Sp.D. (Sieg >331. o. 22. Quni 1843, S. 459—575) mit ben

biefelbe abänbernben fpäteren ©efefcen jur Slntoenbung, fotoeit folche mit

ber 3JliHtärget>33erfaffung oereinbar ftnb
" — Qu oergl. auch SB. 3ahrb -
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B. in ©traffadjen. 315

®ie Gntfdjeibung bei ©traffenatl ging bahin

:

®ie ©traflatnmer bei ft. Sanbgerichtl @. h«t in ber bei

betreiben »on ©eiten ber bortigen ©taatlanroaltfdjaft burd)

(Srhebung ber öffentlichen Älage anhängig gemachten Strafe

fadhe gegen bie bem ©eurlaubtenftanbe angehörenben 3 . ©.

unb iß. 2. »on g., %• 9t- von ®. unb 31. ©. »on ©. roegeit

mehrerer, am 6. 3lpril 1891 auf ber ©trajje jroifdjen 3- unb

31 . ,
bejiehunglroeife in U. begangene ©ergehen ber &örper=

»erletjung im ©ittne bei § 223a bei St.©.©, burdh ©efdjl.

oom 19. ÜJlai 1891 ihre Unjuftänbigleit jur ©ntfdjeibung über

ben Slntrag ber ©taatlanroaltfchaft auf ©röffnung bei $aupt=

»erfahren! aulgefprochen unb bie-S bamit begrünbet, baß bie

Stngefdjulbigten am ®age ber ©egeljung ber fraglichen ©er=

gehen ju einer militärifchen Stontroleoerfammlung einberufen

geroefen, alfo an jenem ®age gemäfj § 38 B. 1 beö 5R^3JUlit.=

©efefcel 00m 2. 2)iai 1874 bem aftioen |jeere angehört haben.

Stadjbem fobann entgegen biefem, »on ber ©taatlanroaltfdjaft

nicht angefochtenen Sefdjluffe feiten! ber 2Jtilitärgeri<ht!behörbe,

an roelche bie 3l!ten abgegeben roorben, bie militärgerühtliche

3uftänbigteit nicht anerfannt unb bie ©ntfdjeibung bei ©traf:

fenat! bei Dberlanbelgeridjtl angerufen roorben ift, liegen bie

©oraulfefcungen für eine ©ntfdjeibung im ©inne bei 3lrt. 3

bei ©efefce! jnr ülulführung ber 9t.©t.iß.Drbnung »om 4. 9Jtätj

1879 »or.

®ie Unäuftänbigteitlerflärung ber ©traffammer bei 2anb=

gerichtl @. fann nun nicht all begrünbet angefehen roerben,

ba roegen ber gebauten ©ergehen bei ber SJiilitärgeridjtlbehörbe

eine Unterfuchung an bem Sage ber Äontroloerfammlung über=

haupt nicht anhängig geroorben roar, »ielmehr f<hon jur 3«it

bei ©eginnl bei oorliegenb anhängigen ©erfahrenl für bie

Slngefdjulbigten ein befreiter ©eridhtlftanb nicht beftanb.

33b. II. ©. 175, Slnm. 4; (Uefeß bett. bie Aufhebung ber befreiten @e=

ridjtäftänbe , nom 17. Slug. 1849, Slrt 4 unb 5 (91.33. ©. 464); ba«

(frühere) Banbelgefefe über bie SOerpflid^tung jum ftrieglbienft, t> 12. äJtärj

1868, Slrt. 9 (9133. ©. 99); SB. ©eridjtäblatt 3)b. V. 6. 193 unb VI.

©. 63 unb 64. 81. b. ®.
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316 ©ntfcbeibungen beS OberlanbeSgericbtS-

@3 roirb baljer ber erhobene (Streit baijin entfdjieben, bafj

bie bürgerliche ©eridjtäbarfeit für bie SSerfjanblung unb ©ttb

fdjeibung biefer Straffaä>e begrünbet fei.

17.

Jlotrotnbigkeit btr geridjtlidjcn dntfdjeibung Uber ben 3tn=

fdjlufi bts Hebenklägerg l
).

@t.«p.D. §§ 436 unb 437.

Piebereinfetjung in ben porigen Stanb gegen IFriftnerfiiu«

tnung beo |lebenklngers.

St.iß.D. §§ 44 ff.

a.

$efd|lu| bes Siraffenats nom 2. Pärj 1887 in ber Straff,

gegen f). ?. non %. u. Öen. wegen Uadjbrudts.

fEie 33efd)roerbe beä SWed^t^anroalt^ — , al3 33ertreter3

ber Snfjaber ber $irma ©• £>• in SR .

,

tuiber ben Söefd^Iufs

1) (Tag bunt) bie ©ittlegung eines 9tecf)tSmitteIS beS 311m 9(nfd)lufj

als 3tebenlläger Verewigten fiillfdjrocigenb bie Stnfdfluft =©r!I 8 rung
erfolgen tönne, ift roieberbolt in reid)§gerid)t(i(f)en Sntfcbeibungen junt

Stuöbrud gefommen. ©ntfcfj. b. 3i.@. in ©troff. V. 335 unb 3tfpr. IV.

42 (II. 13. 1. 82); ©ntfd). XI. @. 92 oben (III. 18. 9. 84). Konform:

VefWufi beä ©troff. beS OberlanbeSgeridjtS uom 13. Oft 1886 in ber

©troff, gegen St. 3t. oon 3t. «egen Velcibigung. — 3BaS ober bie jur

Vegrünbung ber projeffuaten ©tettung beS 3teben!lägerS notioenbige ®nt-

(Reibung beS © e r i cf) t 3 anbelangt, fo fragt ftd), ob (abgefeben oon

bem 5<> iIe beS § 417 Slbf. 2 ber ©t.^.O. , toenn ber bisherige ^rioat=

fläger burcb Heberitabnte ber Verfolgung feitenS ber ©taatSamoaltfcbaft

oon felbft in bie Stotte beS SiebenltägerS tritt) bie 3ulaffung beS 3teben=

ttögerS oucb ftitlfcbtoeigenb erfolgen fönne. 3U »«gl- u. a. bie Kom=

mentare oon £ ö 10 e (5. Stuft.) § 436, 3t. 3, fEf)iIo § 436, 3t 2 unb

§ 437, 3t. 2, V u <b e 1 1 § 437, 3t. 2, 3) 0 r e n b 0 r f § 436, 3t 2 ; anber=

feitS © t e n g t e i n im ©eridjtSfaat Vb. 42 , © 305 unb Kommentar

(2. Stuft.) § 336, 3t. 2; ©lafer, §anbbu<$ II. S. 214—216. $aS
3leid)Sgericf)t bat fc^on früher auSgefproc^en, ba& „ber Siebentläger feine

Stellung in bem Verfahren erft burcb bie ©ntfcbeibung beS ©ericbtS über

feine Verewigung jum Stnfdjtup erlangt", ©ntfct). beS 3t.@. in ©traff.

XIII. ©. 188 (IV. 18. 12. 85); 3tfpr. VIII. 533 (III. 12. 7. 86); ju
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B. in ©traffadfen. 317

bet ©traffammer beS $. £anbgerid)t3 — oom 17. San. 1887,

rooburd) bie ©efdjulbigteti — ber 2lnfd)ulbigung beS

oergl aucf) ©ntfd) VI. 139 (III. 23. 3. 82). ©in am 23. 2>ej. 1891 er«

gangeneS Urteil beS Aeid>SgeriehtS gegen Ä g. ®. in ©. wegen Körper«

oerleßung fjob baS Urteil ber I. ©traflammer beS £anbgerid)i3 ©.

o. 1. Dlt. 1891, foroeit ber Slngeftagte burd) baSfelbe nerpflict|tet würbe,

an ben Verlebten Buße ju erlegen unb bie bemfetben erroachfeneti not«

roenbigen Auslagen ju erftatten, nebft ben biefem Seit beS Urteils ju

©runb liegenben tßatfädilichen geftftellungen unter 3urürfoerroeifung auf

;

bie fleoiflon beS Stngellagten hatte gerügt, baß bie nach § 436, Slbf. 2

ber ©t.$ D. erforberliche ©ntfeheibung nic^t getroffen worben war. Sie

©rünbe biefeS retd|3getichtlichen Urteils fagen unter anberent: „Sine

au3briicfUd)e ©ntfcßeibung über bie Berechtigung beS AebentlägerS jum

Slnfdfluß an bie öffentliche Klage ift oom ©erichte weber oor, noch in ber

fjauptoerhanblung getroffen worben. ©3 fragt fleh bafjer, ob bie erfolgte

ftiHfdiroeigenbe gnlnffung, ba fl* unwiberfprodfen geblieben ift, bent Sln«

geflagten baS fled)t ber fleoifionSbefdjwerbe entjieljt. 35a8 fleidiSgcricht

hat eine ftillfchmeigenbe Slnfcßlußerllärung in ber nach

Maßgabe beS § 435 Slbf. 1, jweiter ©ah, erjolgten ©inlegung beS fled)t8«

mittels (ju oergl. ferner § 441, 2lbf 1 unb § 444, Slbf. 1 ber ©t.^S.D.)

jugelaffen. (flfpr. b SR.©. IV. 42 u. ©ntftf). V. 335.) 35ie Borfcßrift
beS § 436, Slbf. 2 b. ©t Iß D. betreffs ber ©ntfeheibung über
bieBerecßtigung beSStebenllägerS

j u tn Sl n f d) l u ß lenn«

jeichnet fleh aber nicht als eine bloße flnweifung für ben fließter, fonbern

als eine baS ©erricht binbenbe ^Jrojeßnorm feßon baburch, baß ungeachtet

ber allgemeinen Berfügung beS § 33 ber ©t.lß.0. bie uorgängige Sln«

hörung ber ©taatSanwaltfchaft bem ©erichte noch befonberS jur Pflicht

gemacht ift. 35ie in ber Borjcßrift beS § 436 Slbf. 2 b. ©t.^-D. ent«

haltene Ißrojejjnorm erftredt ferner ihre SBirfung fowoßl auf bie Befug«

niffe beSfenigen, bet eine Slnfcßlußerllärung bem ©erichte übergibt, als

auch auf bie flechte beS Slngellagten , ber im gatte ber 3ulaffung eines

AebentlägerS neben bem Bertreter ber öffentlichen Klage eine weitere,

mit befonberen flechten auSgeftattete ^rojeßpartei fleh gegenüber geftellt

fleht, ©üblich ift nicht in Slbrebe ju jiehen, baß, wenn ber Borfdjrift

beS ©efeßeS gemäß bie 3ula|fung beS StebenllägerS oom ©erießte burch

auSbrüdlicßen Befcßluß äußerlich erlennbar gemacht wirb, ber Slngeflagte

fleh oeranlaßt feßen lann, gegenüber oon Anträgen beS äugelaffenen Aeben«

HägerS einen atiberen Söeg einjufcßlagen (ju oergl. fl.®.flfpr. VIII. 533).

«Demgemäß hat, wenn über Slnträge einer als Aebenfläger auftretenben

^ßroäeßpartei, oor allem über ben 'Antrag auf 3uertennung einer Buße

eine gerichtliche ©ntfeheibung getroffen werben foll, eine auSbriicfliehe Be«

fcßlußfaffung beS ©ertcßtS über bie Berechtigung berfelben jum flnfcßluß
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318 (Sntfcheibungen beS DberlanbeSgerichtS.

9lad)bruds im ©inn ber §§ 1 unb 43 beS ffteichSgefefceS oom

11. ^imi 1870 aufjer Verfolgung gefegt roorben finb, mürbe

oon betn ©traffenat aus folgenben ©riinben als unjuläffig

oerroorfen.

$er Vertreter ber genannten girma hat bie an bie grift

»on einer SBoche gebunbene Befdhmerbe bei ber ©traffammer

am 29. Januar eingelegt, nad)bem ber angefod)tene Befchlufj

ber ©taatSanroaltfchaft am 21. Qan. unb bem Befd)roerbefüf>rer

nach »orliegenber Urfunbe am 24. Januar befannt gemad)t

roorben mar. ®ie Befdjroerbe muffte jurüdgeroiefen roerben.

9iad) § 443 ber ©t-B-D- fteht bie Befugnis, ftd) ber erhobenen

öffentlichen ftlage nad) ben Beftimmungen ber §§ 435—442
berfelben ißrojeporbnung als STZebenfläger anpfchlieffen , aud)

bemjenigen ju, melier bie 3uerfennung einer Buffe ju oer=

langen beteiligt ift, roaS »orliegenb im |jinblicf auf § 18

2lbf. 4 baS ©ef. oom 11. $uni 1870 bei ben Inhabern ber

genannten gmna
> rocldhe aud) ben erforberlichen Strafantrag

gefteßt ^aben, jutreffen mürbe. ®et oon ben ©trafflägern

beoollmädjtigte fftedjtsamoalt — hat nun in beren Auftrag

nad) 3lbfd)lufe ber Vorunterfudjung bei ber ©traffammer in

einer Eingabe oom 16. 9too. 1886 ben SUnfdjlujs als 3leben=

flöget erflärt, ohne übrigens, roie bieS im $inblid auf 2tbf. 2

bes § 436 erforberlid) geroefen märe, bie Berechtigung jurn

ätafdhlufj ju begriinben. Vach Vorfdhrift beS faum ermähnten

ülbfaßeS mar oon ber ©traffammer über biefe Berechtigung

nach Anhörung ber ©taatSanroattid)aft ju entfcheiben, ba nur

bann ber 3lnfd)lufj als erfolgt (§ 437) angefefjen merben fonnte

unb bie ©traffläger bie namentlich burd) § 430 ber ©t.fß.Ö.

oerliehenen Vechte beS ifJrioatflägerS erlangen fonnten (oergl.

nach oorgängiger Anhörung ber ©taatSanroaltfchaft ju erfolgen unb ber

Ängetlagte ift berechtigt, auf bie Sierle^ung biefer ^rojefenorm eine 9te=

oiftonSbefchroerbe ju griinben. 35ie SSirfung biefer äfefdftoerbe fann ftd)

jebocf) im oorliegenben gall nicht roeiter erftreden, als auf ben SluSfpruch

beö Urteils über bie üuf;e, unb umfaßt nur biejenigen thatfächlidjen ®r--

roägungen, oon welcher ihre |>öhe abhängig gemacht mürbe, wogegen bie

übrigen, burdj ben SlufhebungSgrunb nicht berührten thatfächlichen gefU

ftellungen aufrecht bleiben " 31. b. ®.
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3JJoti»c ju § 368 bei ßntrourfl unb (Sntfcfjeibungen bei 91.©.

Vanb 13, ©. 188). ®ie ©traffammer hat eine ©ntfdheibung

in ber bejeidjneten Stiftung nicht getroffen, »ielmehr burdh ben

Vefchlufi »om 17. S^uar bie ®ef<hulbigten roegen SJtangell

ber Voraulfehungen bei Aachbrucfl aufjer Verfolgung gefegt,

roomit ber fJtebenflage bie ©runblage entjogen rourbe, fofern

ber Anfpruch ber ©traffläger auf 3ulaffung als Stebenfläger

oon ber ^Berechtigung , bie 3uerfennung einer Vu&e ju »er«

langen, abhing unb Untere beim Mangel ber ermähnten Vor«

aulfehungen nicht »erlangt roerben fönnte. ®a nun in bem

gebachten Vefchluffe eine Abroeifung bei Antrag! auf Anerfen«

nung ber Anfchlufjberechtigung erblicft roerben Eonnte, fo mufsten

bie ©traffläger, um ben Anfchlufe ju erroirfen, ben Vefdhlufj

mit ber fofortigen Vefdhroerbe anfechten. Allein erhellt fdhon

au! bem 93is^eri(jen r bafj ber Anfdhlufj ber ©traffläger all

Aebenfläger nicht »or ber (Sntfcheibung ber ©traffammer er«

folgt roar, bafj bienacb bie ©traffläger im ^inblicf auf § 437

»ot biefer @ntfcheibung nid^t bie Siechte bei ißrioatfläger! er«

langt hatten, unb baß ihnen fornit bie @ntfcf)eibung auch nicht

befannt ju machen roar, fo ift, roenn bie Vefanntmachung

gleichroohl gefchah unb nunmehr oon ben ©traftlägern bie fo«

fertige Vefchroerbe eingelegt rourbe, Eternit im ^inblicf auf

§ 435, ©ah 2 jroar bie SBirfung oerbunben, bafj ber Anfdhluf;

all behufl (Anlegung bei Slechtlmittell erflärt anjufehen ift,

roorüber bal Vefdjroerbegericht ju entfdheiben hätte (oergl. 91.©.

@ntfch- Vb. V. ©. 335); fofern aber bet angefochtene Ve«

fchlufe »ot ber bielfall! $u treffenben (Sntfcheibung, fornit »or

bem Anfdhlufj, ergangen uitb ber ©taatlanroaltfchaft befannt

gemacht roorben ift, fo ftanb nach § 439, 3lbf. 2 bie Anfedh«

tung bei Vefchluffe! ben ©traftlägern nidht mehr ju, nachbetti

für bie ©taatlanroaltfchaft bie $rift jur Anfechtung am 28. 3a=

nuar bereitl abgelaufen roar. $>al eingelegte 9iecf)tlmittel

erf^eint ^ienaef) all unjuläfftg. $ie Äoften belfelben hat

man gemäfj § 505 ber ©t. s
fJ.O. ben Vefchroerbeführern auf«

erlegt.

3atjrMi$er für iBütttrmberg. 9te<^MpfCege. IV. 8 . 21
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b.

ISefdjIufj beo Straffen. nont 13. Itpril 1887 in berfclbcn

Straffadje rote oben a.

Aachbem ber oben unter a. angeführte Übefchlufj ben In-

habern ber girnta ©. D. in SR. am 9. 9)lärs 1887 jugeftedt

roorben roar, fam am 14. beöfelben 2Ronat3 Aamenä berfelbett

bei ber ©traffammer beä £anbgericf)t3 — ein ©efuch um 2Bieber=

einfefsung in ben oorigen ©tanb gegen bie überfäumung ber

Sefchroerbefrift ein. ®er ©traffenat hat am 18. April 1887

„in ©rroägung, baff »on ben Antragftellern gegen bie über=

fäumung ber Übefchroerbefrift , roelcfje burdh 3uftetlung beä in

ber biessfeitigen ©ntföheibung oom 2. 2Rärj b. 3. ermähnten

lanbgerichtlichen Übefdhluffeä an bie R. ©taatäanroaltfchaft er=

öffnet roorben ift, 2Biebereinfe|ung in ben oorigen ©tanb nadf-

gefucht unb biefer Antrag sunädhft bamit begrünbet roirb, baß,

fofern ber beoollmäcbtigte Vertreter ber AntragfteHer biö jur

Äenntniönahme oon ber bieäfeitigen ©ntfrfjeibung bie Anroenb=

barfeit be3 § 437 ber ©t.^ß.D. fdjott mit @inreid)ung bet Am
fchluffetflärung alö gegeben erachtet unb bem § 436, Abf. 2

nur befiaratorifche Übebeutung beigemeffen habe, bieS für feine

Auftraggeber, roelche ihrerfeitö gethan haben, roaä ihnen biU

ligerroeife jugemutet roerben fönne, ein unabroenbbarer 3ufall

fei, überbiess aber, faüö ber Übertreter ber AntragfteHer ben

§ 436, Abf. 2 irrig aufgefafjt habe, biefer Qrrtum ben Unu

ftänben nach als ein entichulbbarer roerbe angefehen roerben

muffen, obgleich eS herauf, ba ber § 210, Abf. 2 ber (S.Sß.O.

in ber ©trafprojefjorbnung feine Aufnahme gefunben, nicht

roerbe anfommen fönnen;

in ©rroägung, bafj bie Überfäumung ber fraglichen grift

fi<h aflerbingö barauf iuriicfführen läfit, bafj ber Übertreter ber

AntragfteHer ben § 436, Abf. 2 ber ©t.Sß.D. irrig aufgefafst

hat, baff aber, ba AedbtSunfenntniS ober AechtSirrtum nicht

entfchulbigt, in bem SRed&tSirrtum beS Übertreters ein unab=

roettbbarer 3ufall int ©inne beS § 44 ber ©t.Sjb.D. für bie

Antragfteder nicht 'gefunben roerben fann;
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in ©rroägung ferner, baß ^ur ©egrünbung beg 2ßieber=

einfebwtgggefucbg jroar noch weiter geltenb gemacht wirb, eg

fabelt bie Sluftraggeber beg beoollmädhtigten 9led)tganroaltg —
rote biefer felbft offne ihr ©etfchulben non ber an bie Staate

anroaltfdjaft erfolgten Aufteilung ni^ gewußt, ba bieg ein

Anternum jroif^en ©erid)t unb ©taatganroaltfcfjaft bifbe, bafj

aber bie SlntragfteUer, ba fie angefiebtg ber ©eftimmungen ber

§§ 33, 36 unb 41 ber ©t.ip.O. roiffen mufften, baff bie am

24. Januar b. 3. erfolgte Aufteilung j,eg lanbgerid^tlid^en ©es

fd)luffeg burd) bie ©taatganroaltfchaft oeranlaßt rourbe, biefer

alfo ber ©efdjtuß bereite befannt gemacht roar, fidf> oottfommen

in ber Sage befuttben fjaben, ihre ©efdjroerbe noch oor Slblauf

ber grift bei betn ©erießte einjureid^en , unb raenn fie bieg

gleichroohl unterließen, ein ©erfdhulben berfelben feftjufteHen

ift, — befdjloffen:

ben Antrag auf 2Biebereinfeßung in ben oorigen Stanb alg

unbegrünbet ju oerroerfen unb bie burd) benfelben oeranlaßten

ffoften ben 2lntragfteHern aufperlegen."

c.

Pefdjluß bes Straff, oom 27. Sanuar 1892 in ber

Straff, gegen (51). Pt. n. S. u. (ßen. roegett ^ergeljen gegen bas

(5efe| Uber Plarkenfdjutj.

SBäfjrenb beg 2aufS ber ©orunterfuchung gegen ©h- 3R. bon

@. unb ©en. wegen ©ergehen im Sinne beg § 14 beg ©efeßeg

über URartenfchuß war bie fchriftliche Slnfchlußerflärnng beg ga^

britanten ff. SB. in ©. alg SRebenflägerg bei ber ©traffammer eins

gefommen. Sitte ©erfügung barauf erfolgte nid^t
;

auch ber bie

Slngefdiulbigten außer ©erfolgung feßettbe ©efdbluß ber @traffam=

mer oom 7. ®ej. 1891 berührte jene ©rtlärung nicht. ©ine biefem

©efdjluß beigefügte Stotij beg ©orfigettben roteg bie ®erid)tgfd)ret=

berei an, ben fRechtganwalts(©eboUmäd)tigten beg ff. SB. in ©.)

Oou bemfelben „in ffenntnig ju feßett", wag laut Stanbbemerfung

ber ©eridjtgfchreiberei am 9. ®ejember gefdjab, ol)ne baß aug ben

Sitten SRäbereg hierüber erficbtlicb War. $er ©efdjluß bont 7. ®ej.

gelangte an bie Staatganföaltjd)aft feiteng ber ©traffammer am 9.

21 *
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beSfelben SDtonatS „behufs ber Aufteilung an bie Slngefchulbigten".

Slufjer ber Aufteilung an bie Slngefcßulbigten erfolgte nun auf Sßer»

anlaffung ber StaatSanroaltfdjaft auch bie fofort am 16. 2)ej. be=

roirfte Aufteilung an 8. SB. üon SB. 9luf beffen beu SBefchlujj oom

7. Ssejember 1891 unter Söejugna^me auf § 219 (fod heißen 209)

öergl. mit §§ 441 unb 353 ber St.iJS.D. anfechtenbe, am 22. $ej.

1891 bei ber Straffammer eingefommene fofortige SBeft^werbe er»

erging am 27. Aon. 1892 nadjfteljenbe ©ntfe^eibung beS Straf»

fenatS

:

„®er gabrifant Ä. SB. in SS. fjat in bem jufolge feinet

StrafoerfolgungSantragS bei ber Straffantiner beS Ä. £anb=

gerichtS — anhängig geroorbenen Strafoerfahren gegen bie

gabrifanten 9)i. in S. u. ©en., roegen SBergeijen im Sinne

beS § 14 beS ©efefceS über ÜKarfettfd)u§ oom 30. 9too. 1874,

roiber ben fämtliche Slngefdjulbigte außer SSerfolgung fefcenben,

am 7. 3)ej. 1891 ergangenen SSefchluß beS gebauten @e=

richts am 22. beleihen SJtonatS unter SSejugnahme auf § 441

ber St.SfS.D., bie fofortige Sfefchroerbe erhoben.

$er angefoeßtene SSefcbluß ift ber StaatSamoaltfchaft am
9. ®ej. 1891 jugefteHt roorben, unb eS hot fobann bie StaatS--

anroaltfchaft bie am 16. jenes UJtonatS an ben SBefcßroerbe»

füßrer beroirfte Aufteilung oeranlaßt.

Stad) § 15 beS ©efefceS oom 30. Sioo. 1874 ift ber im

Sinn biefeS ©efeßeS SBefcßäbigte berechtigt, bie Auerfenttung

einer S3uße ju oerlangett; gemäß § 443 b. St.fp.O. ift er

alfo befugt, fieß ber öffentlichen Älage als Stebenfläger anju»

fcßließen. 3tun hot aHerbingS, nachbem bie öffentliche Älage

erhoben roorben roar, ber oon bem SBefdiroerbefüßrer, als S3e-

fchäbigtem in genügenber SBeife beoodmächtigte DtecßtSanroalt

— am 17. Oft. 1891 fcßriftlid) bie Slnfcßlußerflärung bei ber

Straffammer eingereicht. Stach bem ©efefce roirb aber ber

bie Siechte beS StebenflägerS begrünbenbe Slufcßluß nicht bur<h

bie ©rflärung beS SlnfcßluffeS beroirft , fonbern burch bie

nach Anhörung ber StaatSanroaltfchaft etfolgenbe, bie S8ered)=

tigung jum Infcßluß auSfprecßenbe ©nt f
Reibung beS©e»

richtS (St.iß.D. §§ 436 unb 437). SDiefe ©ntfeßeibung ift
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nun feitenS ber ©traffammer nidjt erfolgt, unb es ift IjienadE»

ber angefocfitene 33efd)lu§ uor bem 2InfdE)luß ergangen.

$nfofern nun in ber (Srfjebung ber eingelegten ©efdliroerbe

jugleidf) bie 2lttfd)lußerflärung beßufS ©inlegung eines 9ted)tS=

mittels (©t.©.D. § 435, 2lbf. 1) ju finben ift, fteßt bem 33e-

fdf>n>erbegeri$te aucfj bie (Sntfd&eibung über bie Sered&tigung

beS 9teben!lägerS jutn ainfd^luf? ju. (ßntfdjj. beS 9t.©. in

©traff. »b. V. ©. 335; VI. ©. 139; XIII. ©. 188; XIX.

©. 117; 9tfpr. b. 9t.©. in ©traff. VIII. ©. 533.)

®em 2luSgefüljrten jufolge ift bie Vereinigung beS 9tebem

Hägers jutn 2tnfdj)luß anjuerfennen. 3BaS aber baS 9tecl>tS--

mittel felbft anbelangt, fo ftanb bem 9tebenfläger nach § 439,

2Ibf. 2 b. ©t.©.D. bie 2lnfe<$tung beS bie Slngefcfjulbigten

außer Verfolgung feßenben ©efd&luffeS nid^t binnen einer »on

ber guftellung an iljn an laufenben eim»öcf)igen $rift, fonbern

nur innerhalb ber für bie ©taatSanroaltfcbaft laufenben, mit

bem 9lblauf beS 16. ©ejember enbigenben 2lnfe^tungSfrift ju.

©er ©efcfjroerbefüfirer liat alfo bie gefefclidlfe grift jur @in=

legung ber fofortigen ©efcijtoerbe oerfäumt, unb eS roirb bem=

gemäß unb im |)inbli<J auf § 505, 2lbf. 1 ber ©t.©.D. bie

»on iljm eingelegte ©efcfjtoerbe, unter Verfüllung beSfelben

in bie Äoften beS 9tedfjtSmittelS , als unjuläffig Ijieburcf)

»ertoorfen 1
).

18.

Per Kljatbeftanb bes § 360, |lum. 13 bes St.®.8.

Urteil bes Straff, »oni 10. £ebr. 1892 in ber Straff,

gegen %. J. Sdj. »on S.

®aS bie Verufung bes 2tngeflagten gegen bas nerurteü

lenbe erftinftanslidffe ©rfenntnis »erroerfenbe VerufungSurteil

mürbe auf bie 9teoifion bes 2tngetlagten aus folgenben ©riin=

ben, unter greifpredfiung beSfelben, aufgeßoben:

1) 2)ie ftrage etroaiger SötebeteinieBung in ben uorigen Stanb gegen

bie griftoerfäumung tag nicf)t jur Sntfcfieibung oor. Eie Sfefcfjroerbe ging

oielmeljr »on ber Slnfdjauung erfolgter grifteinljaltung ouS.

Digitized by Google



324 ©ntfdjeibungen be$ Oberlanbeggericfitä

TaS Berufungsgericht hat baS ben 2lngeflagten wegen

einer tlebertretung nach § 360, 91. 13 b. ©t.©.B. »erurteu

lenbe fdjöffengerid^tüdje (SrfenntniS beftätigt, inbetn es bei ber

Annahme, ber Slngeflagte ^abe baS oon ihm $ur SReife be=

nü^te Pferb in 2lergerniS erregenber Sßeife roh miffhanbelt,

$war nicht feftjufteHen oermochte, baff bie üRiffhanblung öffent=

lieb erfolgt ober überhaupt oon britten Perfonen wahrgenom=

men worben fei, bagegeit es jur Strafbarfeit ber §anblung ge=

mäfj § 360, SB. 13 für geniigenb eradjtet, baff bie $anblung

ohne anberweitige SBahrnehntuug aus bem oerle^ten 3uftanb

beS Tiers als eine robe SRijfhanblung habe erfannt roerben

müffen unb jemanb infolge biefer unmittelbaren SBahrnehmung

in feinem fittlichen ©efiihl »erlebt roorben fei.

Tie 9ieoifion rügt biefe 2luffaffung beS Paragraphen,

roeil gegen SBortlaut unb Sinn besfelben oerftofsenb, als rechts=

irrtümlich unb roeift hiebei auf ben 3roecf beS ©efefjeS, roelcher

nicht ber Tierfchuh, fonbertt ber Schuh beS ntitfühlenben menfd)=

licken ©mpfinbenS fei, unb auf bie bieSbejügliche 2luSführung

in Dishaufen, Äomtnentar, III. Auflage, hin, wonach bie be-

treffenbe .panblung unter Strafe gefteHt fei, fofern fte in

2IergerniS erregenber 2Beife oorgenomtnen werbe. Ter 9te=

oifion war ftattjugeben. @S fann, wenn es fich um bie 2tuS=

legung beS Paragraphen hanbelt, oon bem aus ber 2lbfi<ht

beS ©efehgeberS h^^geleiteten ©runbe abgefehen werben, ba

es bo<h hauptfächlicf) bie öffentlich heroortretenbe Tierquälerei

ift, welche baS SittlichfeitSgefiihl ber Beoölferung teils beleü

bigt, teils auf beffen 2lbftumpfung hi«roirft, unb inbem fie in

beiben Beziehungen bie öffentliche ÜBoral oerlegt, unter biefem

©efidjtSpunft bie ©rlaffung einer Strafoorfchrift rechtfertigte

(oergl. auch bie Ueberfchrift ju bem II. bie Uebertretungen

betreffenben Titel beS Breujf. St. 0.33.). Teren Sinn ergibt

fich aber unzweifelhaft aus bem 3ufammenbang unb ber 33e-

beutung ber SBorte, fobajf aHeroingS bie nicht öffentlich er=

folgte rohe SIRißhanblung eines Tieres nur bann unter bie

Strafbeftimmung beS Paragraphen fällt, wenn fie in 2lergernis

erregenber 3Beife oorgenommen würbe. SRuff fonach baS
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Slergerniä unmittelbar burdj bie $anblung unb mit biefer ge--

geben fein, fo fann e! 3ur (Strafbarfeit berfelben nidbt genügen,

bafe ba! äergerni! fpäter burch bie SBahwehmung be! ner=

testen $uftanbe! be! mifchanbelten 5Ciereä , alfo burch eine

anbere £hkfadbe bernorgetufen mürbe, bei melier Sinnahme

ber Xbatbeftanb be! Paragraphen »eränbert unb in!befonbere

nach ber Dichtung ber fubjeftioen Verfcfjulbung ber @trafnor=

fchrift eine Slusbehnung gegeben mürbe, roelche nicht at! ju-

läffig erfannt roerben fann. ®a bem 3lu!geführten jufolge

bie Verurteilung be! Slngeflagten auf einer rechtürrtümlichen

SCuffaffung be! § 360, 9t. 13 be! St.0.33. beruht, fo mar

ba! angefochtene Urteil aufjuheben, unb fofern bie ^anbluug

be! Slngeflagten roeber unter ba! gebadete, noch unter ein an=

bere! Strafgefeg fällt, ber 2Ingeflagte unter Uebernahme ber

Äoften auf bie StaatSfaffe fteiäufprechen."

VI.

Plitteilung ks Sorftanbs kr ^nroaltshammer, betr. bie Utr=

öflfentHdjung ber ffintfdjeibungen bes Qrljrrngertdjtsljofs.

$em Porftanb ber SBiirttembergifcben 3tnroalt!fammer ift

folgenbe 3ufchrift be! Vorftanb! be! beutfchen 9tnroalt!oerein!

pgefommen

:

Sin

bie Porftänbe ber Slnroalt!fammern im beutfchen 9teid).

®em Porftänbe be! beutfchen Slnmaltloerein! ift fürjlich

ein für bie Quriftifche SBochenfchrift beftimmter Sluffafc norge=

legt roorben, roeldjer bie fernere Veröffentlichung ber 6ntfchei=

bungen be! (£h*engericht!hof3 al! unjuläffig unb bem Slnfehen

be! Staube! fchäblich befämpft. ®ie Unjuläffigfeit ift unfere!

brachten! uubebingt ju Derneinen, bie 9tühli<hfeit bagegen ju

bejahen. 9tach 2tnfid)t be! mitunterseichneteu Schriftführer!

mürbe auöf), menn ber beutfche Stnroalüoerein bie Peröffent=

lichung aufgäbe, biefelbe tnöglicherroeife in unberufenere ^änbe

Digitized by Google



B26 Mitteilung bes SorftcmbS bet Slnroaltlammer.

übergeben unb ©egenftanb buchhänblerifcher Unternehmungen

werben.

®a für ba$ $rüWa§r 1892 ba§ ®tfcheinen beS V. VanbeS

in 2lu3ftcbt genommen ift, unb jeber 33anb eine 2lu3gabe oon

etwa 4000 9Jt. beanfprucht, möchten mir rechtjeitig barübet

flar werben, ob in ber X^at bei ber beutfd&en Sttnwaltfdjaft

ernftliche Vebenfen gegen bie weitern SBeröffentlid^ungen be=

ftehen. 2Bir bitten be§halb bie geehrten Vorftänbe ber 2ln=

waltsfammern um gefällige Steuerung barüber, ob bie @in=

fteHung ber Veröffentlichungen ratfam ift.

2öir bemerten babei noch, bah in ber Nechtfprechung beS

»ormaligen ^reußifchen Obertribunals ftetS ehrengerichtliche

Grfenntniffe gegen NechtSanwälte, uereinselt folche auch im

ißreufsifchen ^ufthiminifterialblatt oeröffentlicht finb. 3n Oefter=

reich erfolgten bie Veröffentlichungen fogar mit Namensnennung.

S)ieSfeitS ift bei ber ©eftaltung ber Veröffentlichung ba=

»on ausgegangen, bah eine blofee NuSmahl wiHfürlich fein

würbe unb nicht baS »olle 93ilb »on ber Xhätxgfeit beS @hten=

gerichtshofs geben würbe.

Berlin unb Seipäig im ü)tai 1891.

2B i l m o w S f i Ntede

©eheinter ^uftijrat 3uftijrat

Vorfihenbet. Schriftführer.

2luf biefe 3uf<hrift h“t bex Vorftanb bet 2Bürttembergi=

fchen NnwaltSfammer in feiner ©ifcung »om 28. $uni 1891

folgenben

Sefchluf?

gefafet

:

3n ©rwägung, bah bie rechtlidje 3 uläff igf eit ber

Veröffentlichung ber (Sntfheibungen beS @hr^ngcridhtä^of5 mit

©runb nicht beanftanbet werben fann,

in fernerer (Srwägung, bah bie möglichfte Uebereinfiitw

mung ber ehrengerichtlichen (Sntfcheibungen ber beutfchen 9ln=

waltsfantmern unb bamit ber benfelben ju ©runbe liegenben
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Auffaffung ber 33 e r u f S p f l i <h t eines beutfdjen 9te<htSanwaltS

int ©inne beS § 28 ber ITtecbtSanwattSorbnung, namentlich auch

mit 9tüdTid)t auf bie Vagheit beS Begriffs berfelben, in hohem

©rabe wünfchenSroert unb bie allein nur burd) bie beanftanbete

Veröffentlichung ju ermöglicbenbe Kenntnis biefer Auffaffung

im ^ntereffe ber 5Red)tSanmattf<haft gelegen ift;

in ßrwägung enblich, bah — roenn unb foroeit bie publU

gierten ©ntfdjeibungen bes @^rengerid^td^ofd Verbreitung auch

in Greifen außerhalb beS AnwaltftanbeS finben — ba in ben=

felben begrünbete unb grunblofe Befdfwerben über Anwälte

bo<h jur ©enüge Verbreitung finben , bie Kenntnis ber SRe-

meburen bagegen burdh bie @^rcrtgcrtd&te nur bem Anfehen

beS AnwaltftanbeS förberlidj, nicht fchäblidj fein fann — fid)

mit aller ©utfchicbenheit für bie fernere Veröffentlichung ber

©ntfcheibungen beS ©hrengerichtShofS in bisheriger SEÖeife auS=

jufpredjen.

VII.

3(1 für bie gleich je iti ge (Sntfdjeibung (einfdjliehlich bes

Verfahrens) Uber Anträge auf ffintmünbigung ober |8ieberauf=

Ijebung berfelben wegen Verfdjroenbung unb ©eifteshranbljeit

nur ber einmalige Jtnfah ber ©eridjtsgebühr § 34, Jlijf. 1

(ftüljer $iff. 2) bes 6.$.®. begrünbet ober ift ber liiert ber

Anträge jutn $roech bes ©ebührenanfaifes jufammenjurechnen?

Sott

Amtsrichter Beß in Tuttlingen.

I. 9?id)t feiten werben foldhe Anträge in ©inem ©e=

fu<h uerbunben unb wolil auch im Verfahren äußerlich —
ber ©efchäftSoereinfadhung wegen — mit cinanber beljanbelt,

obwohl manche richterliche föanblung bejüglid) beS einen bei

bem anbern entbehrlich fein fann, bas eine Verfahren j. V.

eine Beweisaufnahme (ärztliches ©utadhten, $eugen) erforbert,

welche baS anbere nicht berührt, bei bem einen bie ©taatS*

anwaltfchaft fich beteiligt, beim anbern nicht (§ 595, Abf. 2,

Digitized by Google



328 9l5f)cmblim0

:

621, Abf. 3. 4 b. Dt.G.p.O.), bie Äoftenjufdheibung ferner

nicht in gleicher 2Seife reguliert ift (§ 601. 622. 618. 625

9?.6.p.D.), auch bie 3uftellung ber S3ef<hlüffe [ich oerfdhieben

geftaltet (§ 603. 623. 619. 627 fR.G.p.D.) unb namentlich bie

folgen — totale ober partielle &anblung3unfäl)igfeit nicht bie

gleidjen finb.

IL SBeltfie Art ber ©ericht'Jgebührenanrechnung ift nun

begrüubet, wenn über beibe ©efucfje in ©inem amtSgerichtlichen

©efdljluffe entfliehen roirb ? Al$ Streitwert mag hier — bei

3lu3einanberlialtung ber einseinen ©ntmünbigungSarten — au3=

nahmSmeife (cf. ©.&.©. § 10) ftatt 2000 3Jt. je 10 000 9JI.

angenommen werben. Soll 1) 2mal eine ©ebüfjr au§ 100003)?.

mit je
3
/io o. 90 3)?. = 27 3J?., juf. 54 3R., ober 2) ©ine

©eridbtägebüfjr aus 20 000 3)t. mit 8
/i o d. 140 3)?. = 42 3J?.

ober enblidb 3) nur eine ©ebüfjr aus einmal 10000 3)?. mit

27 3)?. jum Anfafc tommen?

$n einer bei einem Amtsgerichte anhängig gewefenen

Streitigfeit würbe feitenS beS 9teoiforatS beS üorgefefcten £anb=

gerichts bie 3. grage bejaht, wonach bie oom Amtsgericht nach

3uriicfnabme beS Antrags auf ©nttnünbigung gern. § 46 ©.$.©.

2mal angelegte ©ebi'tfjr (cf. oben ju grage 1) geftrichen würbe,

ba trofc ber 93erfcf)iebenf)eit ber ©ntmünbigungSgrünbe nur ein

Verfahren ftattgefunben habe. Auf 3lemonftration würbe biefe

AuSfteEung beS SfteoiforatS oon ber oorgefefcten ©ioilfamtner

genehmigt.

'Nebenbei bemerft märe noch fraglich gewefen, ob nicht

ftatt ber oom Amtsgericht gewählten Anrechnung oon Vjo ab
8
/io ber ©ebiifjr (§ 46 @.Ä.©.) oielmehr eine foldhe oon 8

/io

ber ©ebiihr (§ 34, 3- 1) angegeigt gewefen wäre, ba, wenn*

gleich feine eigentliche ©ntfcheibung, j. 33. über ©inftettung beS

Verfahrens ju treffen unb getroffen war, bie Anorbnung unb

Vornahme ber ©rfjebungen (3eugenoerljör , ärjtliche Vegut;

achtung) fchon alö ©ntf^eibung im Sinne biefeS Paragraphen

betrachtet werben tonnte ')•

1) Scrgl. ^ifafferot^, <5)eri$t3foftenn>efen. 4. 3t. <5. 89 ju § 34,

Stnmert. 4.
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9iach ber folgenben ®arfteHung biirfte bie lanbgeridjtlic^e

©ntfcheibung nid)t all ridjtig ftd) erroeifen, fonbern bie 2Bahr=

heit geroiffermaffen in ber 9J?itte liegen.

III. iftad} bem Sßortlaute beS § 39, 9lbf. 1 ©.$.©.

(. .
.
„jebeS Verfahren über bie in § 34—38 bezeichnten 9lm

träge ... gilt für bie ©ebiifjren er Hebung als befon=

b e r e r 9ied)tSftreit") fönnte man geneigt fein, ben amtSgerid)t=

lieben ©ebiihreniag für richtig ju galten, um fo mehr, als in

9lbfab 2 beSf. § 39 nur bezüglich ber 3rc> Q ngSr>ollftre<f=

ungSfjanblungen (§ 35, n. 2, früher 3- 3) beftimmt ift,

baß bei bemf eiben Slnfprud) unb bemfelben ©egenftanb

bie ©ebühr nur einmal zur©rhebung gelangen foU, alfo am
genommen merben fönnte, baff bie einmalige ©ebüfjr für 31 bi. 1.

nicht 3ur Slnroenbung fomme, roie benn überhaupt baS lefctere

nicht einmal auf anbere Slrten ber 3roangSool(ftrecfungSafte

als bie in § 35, n. 2 gebachten, alfo j. 33. nicht auf § 35,

n. 1. 3, § 27, n. 2, auSgebefjnt roerben fann *).

Diun hat aber bie fJleichStagSfommiffion in Uebercinftüm

mutig mit ben 9tegierungSoertretern folgenbe tonftatierung ju

fßrotofoH gegeben:

,,9lad) § 39 roirb für jebeS einzelne 33erfahrett über 3tn=

träge, roie fie in ben (feigen) §§ 34. 35. 38 bezeichnet finb,

bie bort beftimmte ©ebühr erhoben.

®odh ift nur ein 33erfal;ren oorhanben, unb toirb nur

eine ©ebiihr erhoben, toenn mehrere Slnträge burch eine

©ntfeheibung befSieben roerben"*).

Ohne 3rc>eifel ift htenad^ eine 2malige ©ebühr — in

unferem gälte aus je luOOO 3Jt. je 27 3)1., juf. 54 3Jt. —
begrünbet, roenn betreffs jeber oott bem gleichen 9lntragfteller

gleichzeitig beantragten ©ntmiinbigung — unter Trennung ber

bisher fumulierten ©treitigfeiten (§ 136 9t.6.f}3.D.) eine be=

fonbere, nicht gleichzeitige, ©ntfeheibung, fei eS Slusfpruch

ober Ablehnung ber ©ntmünbigung bezüglich ber beiben ©riinbe

1) SBetgl. $ f a f f e r o t fj, «. a. D. ©. 101 ju § 39, Sinniert. 2.

2) Sergt. Regler, @ericf)täfoftengefe&, u ^Sfafferoth# a- a. D.

}U § 39.

Digitized by Google



330 3I6ljanblung

:

einer folgen, fei es (Stattgeben bezüglich beS einen, Slblebnen

bezüglich beS anberen befchloffen roirb ’).

Sei gleichzeitiger Gntfdjeibung aber liegt, roenn auch

nur Gine ©ebühr anjufe^en ift, eine 3Jlehrheit oon Slnfprüchen

oor, roetdjc auf oerfchiebenen ©riinben berufen unb in

Beziehung auf bas ©treitobjeft nicht ibentifch finb, eine 93er=

binbung oon 2 Inträgen, unter Slufredbterhaltung ihrer re<^t=

lieben Sefonberheit, roelche für bie ®auer ber Serbinbung auch

eine 3ufammenre<hnung ber oerfchiebenen fumulierten Streit^

gegenftänbe unb fomit bie Slnfefcung ber ©ebüljren aus ben

fombinierten SBertSobjeften bebingen 2
).

3>er Streit breht fich bann gar nicht um bie $ra
fl
e:

eine ober 3 m ei ©ebiibren? fonbern um bie grage, ob bie

beiben Gntmiinbigungen als 0 e rf d)ie bene St

r

e it 0 b
j
et t e

fidh barfteflen, roaS roohl nicht ju beftreiten fein roirb, unb nur

um bie £apation beS Streitwerts überhaupt, roenn man nach

jener Grflärung ber 9tei<hStagSfommiffion je. jc. hier nur etn

Verfahren unb nicht nach bem ftrengen SBortlaut beS § 39,

2lbf. 1 ©.$.©. jroei Streitigteiten, roaS bie©ebührenerhe=
buttg betrifft, annehmen roiH (im letzteren $aEe roäre ber

amtSgeridjtlidhe Slnfafc, oben II. 1) gerechtfertigt). SBeber bie

SBorte „Gin Verfahren" no<h bie ©orte „Gine ©ebüfjr" ober

„mehrere Slnträge" enthalten ben ©imt, bah nur nach bem

SBerte beS einen ©treitobjeftS, etroa bem höheren, bie ©e=

bühr bemeffen roerben bürfte (nach einem fog. 2lbforptionS=

prinjip); fte bilben nur ben ©egenfajj ju jroei ober meh :

reren, befonberen ©ebühren. ©emgemafz ift bie oben II. 2)

gefteEte $rage ju bejahen. ®afz bieS ber ©inn fei, ergibt ft<h

auch aus ben in ben 3)lotioen ju § 39 ©.&.©. gegebenen Bei=

fpielen (ißfänbung oon 6 ©elbforberungen ju je 1000 3)1. ju

©unften eines 2lnfpruchS oon 10000 3)1. burch einen 2lft,

Berechnung einer©efamtgebühraus 6000 3)1., nicht einer

1) cf. auef) ißfafferotb a a. O. je* § 9 ® ®-®. ©• 43, 2tnm. 3.

2) »ergl. 8 9 ®.R.0. mit § 5. 138 9t.C£.$.D. , $ f a f f e r o t Ij

a. a. D. S. 43, 9lnm. 1 u. 3 ju § 9 0 «.0. begro. § 5 K.©.$.D. ©. 90,

Stnm. 3 ju § 35 © aup p, K.©.$.D., 2. »uft. ju § 138, III. S. 309.
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6fachen ©ebiibr aus je 1000 3Jt., auf rocld^e 3roangSoolI:

ftrecfungShanblungen roegen SBerf c^ieben^eit beS ©egem
ftanbS 9lbf. 2 nid^t sutrifft) ’).

EtroaS aubereS ift es, roenn mehrere antragöberec^tigte

ißerfonen gleichseitig Einträge auf Entmünbigung, fei es nur
roegen ©eiftesfranfheit, fei eS nur roegen Skrfdjroenbung ftellen

unb bie (amtlichen Slnträge materiell (abgefehen oom Mangel

bet SlntragSberebhtigung) oerroorfen roerben ober ihnen ftatt-

gegeben roirb; h^r liegt ^bentität beS Streitobjelts

bei fubjeftioer Häufung oon Anträgen oor unb finbet eine 3u=

fammenrechnung nach § 9 ©.&.©. beste. § 5 E.^J.0. nicht ftatt

;

es ift bann nur ein Verfahren über mehrere auf Entmün=

bigung auS bem gleichen ©runb einer folgen abjielenbe 2ln=

träge oorljanben unb ift nur eine ©ebiitir gentäfj § 10, § 34,

3- 1 ©.£'.©. — in unferem galt <tuS 10 000 9Jt. mit 27 2Jt.

anjufeßen (oben II. 3) *).

VIII.

Jluftänbigkeit bet llormunbfdjaftsbeljörbe }ur Heauffidjtigung

fog. reiner familienftiftungen.

Freiherr o. $. unb beffen ®attin ^aben in einem gemeirn

fd&aftlic&en Seftamente auf ben gall ihres beiberfeitigen 2lb=

lebenS auS bem in Staatsobligationen beftehenben (Erbteil ihrer

beiben $u Erben eingelegten £öä)ter eine gamilienftiftung er=

richtet, roeldhe nach bem Xobe ber lefcteren ins Sieben treten

fottte. Stach bem Inhalte beS £eftaments, foroie beS gleich-

jcitig oon ben beiben Stiftern erröteten Statuts foU baS

geftiftete Kapital als ein oon bem ber fyatnilienglieber auS--

gefdhiebenes Vermögen unter bem Stamen „grhrl. oon $.’f^eS

gamilienfibeifommiß" berSlerroattungbesSeniorberoon&.’fcben,

bejieljungSroeife oon K. Sß.’fchen gamitie, roelcher je am Schluffe

1) SBergl. Reglet a. a D. unb ^3 f a f f e r o t f) a. a. D. |um eit. 8 39.

2) f.
®auppju§5 St.S.tp.D. 1. ©. 25/26.
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eines FahrS betn 2Baifengericf)te Stuttgart als suftänbiger Vor=

munbfchaftsbehörbe über feine unter beren Äontrole ftehenbe

Verwaltung ^Rechnung ju (egen ^at, unterteilt unb ber ©rtrag

biefeS Kapitals nach ber ©utfcheibung eines Familienrats äur

©rjiefjung ber Äinber unb Unterftü^ung bebiirftiger Angehörigen

ber genannten beiben Familien oerwenbet werben. Aach bein

AuSftcrben (amtlicher, ben bauten ber beiben berechtigten Fa=

inilien tragenben Angehöriger berfelben foK baS fragliche $a=

pital unter betn SRamen grhrl. o. £.’fd)e Stiftung in bie Ver-

waltung beS afabentifchen Senats in Tübingen jur Verwen-

bung für Stipenbien oon fonftigen Familienangehörigen unb

in beren (Ermangelung non ftubierenben Sßiirtteinbergern über=

haupt, fomie für bie Unterftüfsung ber ßranfenanftalten ber

Unioerfität übergehen.

Vachbent bie Stifter unb nach ihnen ihre beiben Töchter

geftorben waren, ergaben ftd) 3weifel bariiber, welche Vehörbe

bie Veauffichliguttg biefer Stiftung ju übernehmen ^abe.

®aS Sßaifengericht Stuttgart unb ber ©emeinberat ©ann=

ftatt, in beffeti Vejirf ber nach feiner ©attin nerftorbene Stifter

jur 3eit feines £obeS feinen Söofmfij} gehabt lehnte

biefelbe wegen Unjuftänbigfeit ab. $>ie ©ioilfamtner beS £anb=

gerichts Stuttgart, welcher bie Aften jur weiteren Verfügung

nach 3iff- 2 ber FuftijminifteriaUVerfügung notn 15. $uni 1839

(fReg.Vl. S. 426) norgelegt worben waren, nahm an, eS hcmble

ftdh um ein uneigentliches Familienfibeifommifj im Sinne ber

3iff. 2 biefer Verfügung, welches oermöge ber eoentuellen

Veftimtnung ju allgemein wohltätigen 3 roeden ben in § 120

beS VerwaltungSebiftS bejeidjneten Familienftiftungen beigus

jählen fei, unb übergab bemgentäf? bie Aften ber ÄreiStegierung

in (Reutlingen. SDiefe fah fich jebodh ju einer Verfügung nicht

oeranlafft, weit nach ber Veftimtnung beS Stifters bie eoem

tuell ju erridhtenbe Stiftung an bie Unioerfität Tübingen fade,

uttb ber afabentifche Senat, fomit eine unter betn ÜRinifterium

beS Äirchem unb SchulwefenS ftehenbe Vehörbe, als VerwaU

tungSbehörbe ber Stiftung beftimmt fei. Auch ber afabemifche

Senat in Tübingen lehnte mit ©enehmiguttg beS Ä. 3Rini=
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fteriumg beg JUrchen* unb Sdjulmefeng bie Uebernafjme ber

2lufficht sur 3 ^it ab.

93ei biefer Sachlage beauftragte bag guftisminifterium

auf Slnrufen beg Senior ber non £.’)cfjen gamilie ba3 Dber=

lanbeggericht mit einer gutachtlichen Sleu&erung über bie grage:

ob eine SBeljörbe ber freiwilligen ©erid;t^barfeit unb welche

für Seaufftdjtigung ber fraglichen Stiftung juftänbig fei. ®er

Suljalt beg uom 1 . Gimlfenat beg $. Oberlanbeggericbtg unterm

13. guni 1890 erftatteten ©utachteng geht im wefentlichen

baljin

:

„Unter ben in § 120 beg 33erwaltunggebiftg aufgeführten

„in jeber ©emeinbe oorhanbenen Stiftungen für ftirchew,

Schuh unb Slrmenbebürfniffe mit Ginfchlufj ber für biefe unb

ähnliche 3n>ede beftimmten gamilien* unb anberen fprioah

ftiftungen", welche ber 3luffi«ht ber SSerwaltunggbehörben unter=

ftellt finb, finb nur bie für allgemeine, öffentliche 3n>ecfe biefer

2lrt beftimmten Stiftungen ju oerftehen. ®ieg ergibt fich

fdhon aug ber Seftimntung beg 33erwaltunggebiftg, für bie ©e=

meinben, Dberämter unb Stiftungen öffentlich rechtliche 93er=

haltniffe su regeln, fowie betn ganjen Inhalte beg bie 33er-

waltung ber Stiftungen betreffenben 2lbfchnittg begfelben (§ 120

big 149). ©g fallen baljer unter biefe Seftimmung nur folche

gamilienftiftungen, welche neben &ird)en=, Schuh, 2lrmen= unb

ähnlichen 3n>ecten einer beftimmten gamilie allgemein wot)h

thätige 3n>ecfe biefer 2lrt in ber SBeife uerfolgeu, bajj 9Ri<ht=

familienangel)örige entweber gleichseitig mit gamiliengliebern

ober wenigfteng bei jeitweiligem ÜDlaitgel oon berechtigten ga=

ntilienangehörigeu im ©enuffe beg Stiftungguermögeng ^Teil

SU nehmen haben (fog. gemilchte gamilienftiftungen). dagegen

beziehen fich bie Seftimmungen beg SBerwaltunggebiftg nicht auf

folche gamilienftiftungen, bie augfchliejjlich ben Äir<hen= Schuh

Sinnen* unb ähnlichen SBebürfniffen einer beftimmten gamilie

gewibmet finb, unb beren Grträgniffe nur für gamilienglieber,

unb in beren gntereffe Sßerwenbung 311 finben haben (fog. reine

gamilienftiftungen). ®iefe gamilienftiftungen gehören »ielmehr

augfchlie&lich bent ©ebiete beg ißrioatrechtg an (f. ©efe§ über

r
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bie 9Serroaltung«re<ht«pfIege oom 16. ®ejember 1876, Art. 2,

3iff. 3 oergl. mit Art. 18, 3ift- 18), ba« öffentliche Fntereffe

ift an ihrem 33eftet)en nicht beteiligt, e« liegt baher fein ©runb

oor, fie ber im SkrroaltungSebift über bie allgemein roohl=

thatigen 3™ecfen gemibmeten Stiftungen angeorbneten 3)eauf»

fichtigungen burch bie SJerroaltungSbehörben mit ju unter=

werfen.

®ie fRidhtigfeit biefer Auflegung be« § 120 be« SSerroaU

tungsebift« wirb beftätigt burch bie angeführte 3«ftiitninifterial=

Verfügung nom 15. 3«ni 1839, benn barau«, baff nach bem

Schlufjfafje berfelben bie iöeftiinmung einer f5amilienfliftung ju

allgemein roohlthätigen 3roecfen beren Stellung unter § 120

biefe« ®efef)e« begrünbet, folgt, baff bie folcbe 3roe<ie nicht

oerfolgenben ^amilienftiftungen nicht herunter fallen *).

®ie Ginfünfte ber gr^rl. n. $.’fd)en gamilienftiftung finb

bi« junt Au«fterben ber ben -Kamen ber beiben genufibetech»

tigten gatnilien tragenben Angehörigen berfelben lebiglich jur

Grjiehung ber Äinber ber gmmtommtglieber unb jur Unter»

ftüfcung bebürftiger Familienangehörigen ju oerroenben. ®iefe

Stiftung oerfolgt fomit roährenb biefe« 3e itrau*”3 au«fcbliefj=

lieh Familienäroecfe unb erfcheint infolange al« reine Familien»

ftiftung. SDiefelbe ift baher bem oben Angeführten jufolge

nicht bem § 120 be« 93erroaltung«ebift« unb ber in biefem @e=

fege angeorbneten 33eaufficf)tigung burch bie 5Berroaltung«behör»

ben ju unterteilen, unterliegt oieltnehr nach 9Kafjgabe ber

3iffer 2 ber angeführten 2Kinifterial=$8erfügung ber iöeauf»

fid)tigung burch bie juftänbigen ^upillarbehörben.

hieran änbert im oorliegenben Falle ber Umftanb nicht«,

bah nach bem Au«fterben ber ben tarnen ber berechtigten Fa=

1) ». 58 o f d) e r, 3e>tf<f)rtft für freiro. ©ericbtSbarleit 33b. 4, ©.270 ff.,

S3b. 29, ©. 376 f.; Pfeifer, Sefire oon ben furift ^erfonen ©. 129,

9t ep f cO e r, nuirttbg. Sßririatredjt § 679 bei 3tnm. 3, Sang, §anbb. be«

IJSerfonenredü«. Stuft. 2 S. 212 Slntn. 5, autb jt. SSerorbnung, betr bie

Organifation ber ÄreiSregierungeu u.
f. ro. oom 15. StoD. 1889 § 3

Sit. C. Steg.SBL. ©. 325 unb nunmehr ®ef. ootn 21. 2Rai 1891, betr. bie

SSerroattung ber ©emeinben, Stiftungen :c. Strt 43 SBorte: „mit ©in»

febiuh ber für jene 3roe <*e mitbeftimmten gamüienftiftungen".
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mitten tragettben Singehörigen berfelben bie Stiftung^einftinfte

oorjugsroeife jur Unterftüfcung ftubierenber bebiirftiger, btefen

Siamen nicht führettber SJiitglieber biefer ^amitten unb im galle

äeitroeiligen 9ii<htoorhanbenfein3 ober 2lu$fterben3 berfelben jur

Unterftüfsung bebiirftiger Stubierenber, welche geborene 2Bürt;

temberger finb, foroie (übrigens nidttt obligatorifdh) auch jur

Unterftüfcung ber Äranfenanftalten ber Unioerfität Tübingen

ju oerroenben finb , bafj fomit biefe gamilienftiftung oon betn

genannten 3«itpunfte an junädjft neben ^amilienäroecfen aE--

gemein roohlthätigen 3>®ecEen nnb fchliefjlich lebiglidh biefen

(enteren ju bienen beftimmt ift. ©emt es liegt fein ©runb

oor, eine folche Stiftung megen ber fünftig möglichen 3?er-

roanblung in eine Stiftung für aEgeinein roohlthatige 3roecfe

fdjon oon Slnfang an oor bem ©intritt biefer Umroanblung unb,

folange ihre urfpriinglidhe 93eftimmung für gamilienjroedfe noch

fortbauert, ben über bie 33eauffid)tigung ber Stiftungen ju

aEgemein roohlthätigen 3roecfen geltenben ©runbfäfsen ju unter;

werfen, jumal ba es für bie Siegel in foldtjen gäEen nicht ein;

mal fidler ift, ob biefe Umraanblung in einer abfeljbaren 3 eit

eintreten wirb. ©ie für fofortige '-Ueauffidhtigung burd? bie

ißerroaltungSbehörben fpredjjenbe 9lücffic£>t auf bie Erhaltung

beS StiftungSoermögenS bis jurn 3eitpunfte ber Umroanblung

ber Stiftung täfft fidh in ber Siegel auch auf anberem 2öege

erreichen, unb roenn bieö je infolge befonberer Stttorbnung beS

Stifters nid^t ber $aE fein foBte, ift biefer Umftanb eine ber;

artige befonbere Sicherung ber im gaEe beS StuSfterbenS ber

yamilie 51t oerroirflidhenben 3rae(Jf)efttmmung barum nicfjt ju

begrünben geeignet, roeil ber Stifter, roie er oon biefer eoen;

tueEen 3 roc <^E,e ft imTnun Ö 8ani abfe^en fann, fo auch nicht ge=

hinbert ift, biefe 33erroirflidhung oon tninber ficfjer jutn $\ek

fiihrenben SInorbnungen abhängig ju machen, ohne baff man

bieSfaBS feinem 2öiEen entgegenäutreten berechtigt roäre. ©er

©intritt fofortiger 2tuffid)t burch bie 3$erroaltungSbehörbe mürbe

jubern in einem folcben für bie Siegel bem SBiflett beS

Stifters, welcher auf bie ©rreidhung ber ganti^enjroede, unb

nidht auf bie im #aEe beä SlusfterbenS ber gatnilie an beren

§a$ri>a$e[ für älSUrttemberg. CHediMpflege. IT. 3. 22
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:

©teile tretenben allgemein roohlthätigen 3meäe ba§ $aupt=

geroic&t legen roirb, nic^t entsprechen. Ssieä gilt inSbefonbere

im »orliegenben Falle, in welchem bie ©tifter für ben 3eit=

raum oor bem Slbfterben ber ben Familiennamen tragenben

Familienangehörigen ben Familienfenior unb Familienrat, für

bie fpätere 3eit ben ©enat ber Uninerfität Tübingen mit ber

SSerroaltung ber Stiftung betraut, jugleich für ben erfteren

3eitraum bie Sßerroaltung ber flontrole ber ißupillarbehörbe

unterfteHt haben, unb bie Uebertragung ber roährenb biefeä

3eitraum§ ju übenben 2luffi<ht an eine 25erroaltungc3behörbe

ober gar an ben ©enat ber Unioerfität bem SöiHen ber ©tifter

juroiberlaufen roürbe.

SDtit bem ©runbfajj, roornad) eine ausfchliefjlich Familien^

jreecfen gereibmete Stiftung, ungeachtet ber für ben Faß be§

3lu3fterben3 ber Familie angeorbneten Umroanblung in eine

©tiftung ju allgemein roohlthätigen 3 roe(^en/ bis sum ©intritt

biefer Umroanblung ber 33eaufficl)tigung ber ^upißarbeljörben

unterliegt, fteht auch ber ©chlujjfajs ber angeführten 9Hinifterial=

Verfügung nicht im Söiberfpruch. Senn unter ben bafelbft

angeführten Familienftiftungen, reelle roegen gleichjeitiger ober

fucceffioer Seftimmung für allgemein roohlthätige 3roecfe ju

ben in § 120 beä 5ßerroaltung3=@b. bejeichneten jälßen, finb

biejenigen ju »erfteben, roelcbe neben Familienjroeden allgemein

roohlthätigen 3mecfen in ber SBeife geroibmet finb, bafj 9tidht=

familieitangehörige neben Familiengliebern ober bei jeitroeiligem

Mangel »on folgen am ©enuffe be$ ©tiftungSoermögen3 Seil

haben, wogegen bie Familienftiftungen, reelle erft beim 2lu3=

fterben ber Familie allgemein raohlthätige 3mecfe »erfolgen,

unter biefe Seftimmung nicht fallen. SöoHte man aber auch

je unter ber in biefem ©chlufsfab ermähnten fuccefftuen 23e=

ftimmung ju aßgemein roohlthätigen 3mecfen bie für ben Faß
beä 2Iu3fterben$ ber Familiengtieber getroffene Slnorbnung ber

Umroanblung einer Familienftiftung in eine allgemein rool)t=

thätigen 3mecfen bienenbe begreifen, fo roürbe biefe SBorfdjrift

auch bie 2lu<3legung julaffen, bafj bie Familienftiftung in einem

folgen Falle erft mit bem ©intritt biefer fucceffioen 39eflim=
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mutig, alfo mit bem bie Umtoanblung ber Stiftung bebingen=

ben 2luSfterben ber gamilienglieber bem angeführten § 120 &u

unterteilen fei. 2luS biefem Sdjlufjfafs läßt ftd) baljer ber

(Srunbfa^, bafj eine auSfcbliefflid) gamilienjtoecfe »erfolgenbe

Stiftung roegen bet für ben gaH beS 2lu§fterbenS ber gamilie

00m Stifter angeorbneten Seftimmung 3« allgemein tool)ltf)ä=

tigen 3roecfen fd;on oor bem Gintritt biefer Umroanblung ber

2tuffidht ber 53enualtungSbel)örbe unterliege, nid)t ableiten.

9Benn man aber biefen ©runbfajä in bem angeführten Scf)lufj=

fafce auSgefprodfen finben rooHte, fo märe bod) beffen 2lmoenb=

barfeit im oorliegenben gatle 3'«« SDtinbeften fraglich- ®enn
es Ijaben bie Stifter bie beiben Stabien ihrer Stiftung nidht

blof? nad) ben oerfd)iebenen mit benfelben ju nerfolgenben

3toecfen, fonbern roeiter baburd) unterfd)ieben , bat fie ber=

felben für beibe ,3 eüa l>fd)mtte oerfdiiebene 9tamen unb Sta=

tuten gegeben unb oerfdiiebene Organe für bie SSernmltung

unb funbationSmäfjige SBerroenbung beS StiftungSoermögeuS

eingefefct, auch für ben erfteren 3 eitabfd)nitt einen befonberen

Sifs ber Stiftung beftimntt fjaben. ®iefe Umftänbe roeifeu

barauf l)in, baff bie Stifter im »orüegenben galle jtoei oer=

fd^iebene, felbftänbige Stiftungen, non melden baS Vermögen

ber einen nad) beren Grlöfdjen auf bie anbere übergeben foH,

ju errieten beabfiditigt fjaben. Stegen aber bie beiben Sta=

bien ber Stiftung in biefem $8erl)ältniffe ju einanber, fo liegt

{ebenfalls fein ©runb oor, bie früher jur Gntfteljung fommettbe

aus 9lücffid)t auf bie fixere SSertoirflidjung ber fpateren einer

befonberen 3luffid)t, roeldie fonft nicht über fie ju »errängen

märe, ju unterroerfen.

®ie ißupillarbefjörbe, melier Inenad) bie 33eaufficf)tigung

ber grfirl. oon .§.’fd)en Stiftung jufontmt, bilbet nicht ein

Sanbgeridjt, ba biefer Stiftung ein befreiter ©eridjtSftanb in

^ormuubfdjaftsfadjen oor einem £anbgerid;te nicht juftelit, fon=

bern bas mit ber füedjtsfürforge in 33ormunbfcf)aftSfa<f>en unb

inSbefonbere mit ber Slnfficht über bie fßftegfd)aften unb mit

ber fDfitioirfung bei ber 2lbf)ör ber 33ormunbfd)aftSfacf)en be=

22 *
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traute äßaifengericßt. (32otariatögefe§ oom 14. 3uni 1843,

2lrt. 2.)

Unb sroar erfcßeint auf ©runb analoger 2lnroenbung ber

über bie örtliche 3uftänbigfeit ber SSormunbftßaftSbeßörbe gel=

tenben ©runbfäße (DJotariatSgefeß cit. art. 1 2lbf. 3, art. 20

unb Sang, iflerfonenrecßt S. 600, 9lnm. 9) baS SBaifengerüßt

(Stuttgart als baSfenige beS SBoßnfißeS ber Stiftung (§ 19,

2lbf. 1 ber ©.ifJ.D.) als juftänbig."

Sißließlicß ift anjufügen, baß, nacßbem burcß ftöniglicße

(Sntfcßließung ber „unter bem 'Jtanten goßri- oon £-’f<ßeS Sa-

„ntüienfibeifoiniß ju (SrjießungSfofienbeiträgen unb Unterftüfc

„ungen an bie Slngeßörigen ber genußberecßtigten gamilien

„beftimntten Stiftung, roelcße ißren Siß in Stuttgart ßat",

bie juriftifd^e ^Serföulid^feit tierließen roorbett toar, bie erfor=

berlidße ©inleitung pr Uebernaßtne ber ©eaufficßtigung biefer

Stiftung burdß baS äßaifengericßt Stuttgart getroffen roorben ift.

IX.

JJie ^fanbklagf bes roUrttembergifdjen änterpfanbsredjtB

unb ißt ilerljiiltnis ju § 710 ber (£.$.©.

Bon

DberamtSricßter $tßr. o. 2Bäcßter = Spittlerin Slottenburg.

So »ielfältig biefer ©egenftanb in ber einßeimifdßen Sit=

teratur bereits beßanbelt ift ’), ßaben bodß bie bisßer laut ge=

roorbenen 2lnfi<ßten alle benfelben 2luSgangSpunft. ®ie 2Birf=

famfeit beS ßtjpotßefarifcßen XecßteS roirb, für bie ißertinenjen

gerabe fo gut rote für bie g-nWßte , oon einem geroiffett 3“-'

famtnenßang mit ber Jpauptfadße abßängig gebadßt, ber jur

3eit ber XedßtSoerfolgung tßatfädßlicß oorßanben fein muß.

@S erfdßeint folgerichtig als SöebürfniS, für ben ÜJZoment ber

1) ©aupp, ßomm. j. S.^J.O. Sanb III. §710 Bem. II. a. ©., §714

Bem. IV.), ferner bet Soffer Banb XXIX. S. 259 ff. 291 ff., ^3 f i 3
e

r

baf. ©. 65 ff., 98 ff., öanb XXXI. © 43 ff. $irf<ß bei Bofäer

Banb XXIX. ©. 299 ff.
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33ie Sßfanbflage beS rnüctt. UnterpfanbSredjtS unb § 710 ber 339

Älagerhebung, beut bodj bie ißfänbung, bamit § 710 überhaupt

in grage fontmen fönne, oorauSgegangen fein muff, jenen 3«:

fammenhang al3 noch oorhanben nadijuroeifen. ©aupp, ber

mit ber Erörterung ber grage ben Anfang gemalt fya\, be=

feitigt biefe$ SebürfniS burdf bie Darlegung, bafj ber s
$fän=

bungäaft be§ ©ericbtSnoIIjieljerS ba3 jur 3eit ber ißfänbung

oorhanbene Unterpfanbäredjt au§ rechtlichen ©rünben nicht

alterieren fönne. ^fijer bagegen raitt unterfReiben, je nadj=

bent bie ^fänbung mit ober ohne 3luff>ebmtg beä fdliulbnerifchen

©eroahrfamS burdfjgefü^rt ift. 3m erfteren gatte »erfagt, im

leiteten gemährt er bie Älage auf oorjugSroeife SSefriebigung

unb jmar nidjt nur au3 ben ipertinenjen, fonbern ebenfo au§

ber gepfänbeten ,§almfrud»t. foE ber SSerfudj ber Söiber=

tegung färntlidjer bi^fjer angeführter Säpe gemacht, unb mit

ben gulefct befprochenen barum begonnen roerben, roeil hier bie

©egner unter ficb fetbft uneins finb.

I.

2Jfit 9te(f)t macht spftger im beginn feiner 2)arfieflung

barauf aufmerffam, baff e§ eine 3roecfbejiebung jroifdjen Sache

unb Sache ni<ht gebe, baff immer ber SEtenfd) e§ fei, auf beffen

2BiKen§beftimmung ber fcheittbar »orhanbene — rechtliche ober

roirtfdhaftliche — 3ufammenhang jroifcben ben Sachen beruhe.

Er bonbeit alfo non feinem Stanbpunft nur fonfequent, roenn

er für bie gortbauer be$ UnterpfanbSrechtS an ber ißertinenj

beren räumliche SBegiebung jur $auptfa<he — eine ©egiebung

bemnach, beren bie Sachen unter ftch aEerbingS fähig finb —
nicht allein entfdieiben läfet, fonbern baneben ben ©emahrfatn

be§ Inhabers ber ^auptfadhe an ber ^ertineng gur ©orauä-'

fefsung macht. &at biefer ©eroahrfant einmal aufgehört, fo

fann »ieEeicht noch t)on einem rechtlichen 3ufammenhang grob

fchen ipertineng unb ^auptfache bie fRebe fein, ber thatfächli<he

aber ift ungroeifelbaft aufgehoben, roeit baS notroenbige ©er=

binbung3glieb, bie faftifche ^errfchaft beleihen SBiEenS über

&auptfa<he unb ipertineng, auögefaEen ift.

.galt man ftch nur an ben erften Sa$ oon § 712 2lbf. 2
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340 Slbfjanblung:

ber ©.%0., wonach bie ju pfänbenben ©adjen unter Umftänben

im ©etoahrfam beS ©djulbnerS ju „bei affen" finb, fo fc^eint

bie taum gebaute VorauSfeßung für gälle biefer 2lrt atlerbingS

gegeben. SJian benft unroittfürlicß an eine Vefißergreifung burcß

blofeeö constitutum possessorium, oon raeldher bie thatfäcßlitbe

Verfügungsgewalt bes ©cßulbnerS oöHig unberührt bliebe.

Mein bet ©inn jenes erften ©aßeS toirb burcß ben folgenben

fofort näßer beftimmt. ®ie SBirffamfeit ber ißfänbung ift

„baburdß bebingt, baß burdh Anlegung non Siegeln ober auf

fonftige Söeife bie s}Sfänbung erficßtlich gemalt ift." ©dßott

ber Sßortlaut bes ©efeßes läßt alfo bariiber, baß ber ©dßulb=

ner burd) bie ißfänbmtg auch in ber thatfäcßlicben VerfügungS=

macht über bie ©a<be unter allen Umftänben eingefcßränft roer=

ben muß, feinen 3n>eifel. 9locß beutlicßer fptedjeit bie SJlotioe.

©S finbet ficß Itter ber feßr bejeid^nenbe MSbrud, baß behufs

©ntftehung beS ipfänbungSpfanbrecßtS in bem „natürlichen"

Verhältnis beS ©cßulbnerS jur ©adße eine Veränbetung ein=

treten muffe, ©ine foldße Veränberung tritt benn auch tßat=

faßlich itt allen gäHen ber f. g. iptttbolifcßen ißfättbung ein.

3lm einleudßtenbften felbftoerftänblid) ba, roo baS (Sieget ober

bie ißfanbmarfe geraberoegS meößanifch ben 3u9riff na<b ber

gepfänbeten ©ad>e oerfperrt. ©enfelben 3)ienft thut aber auch

ein bloßes, an bem ©egenftanb ber ijSfänbung ober feinem Mf=
bemaßrungSorte angebrachtes fßfanbjeidßen. 2tuch ein foldßeS

hat bie Veftimmung, ben ©dßulbner an jebem ©ingriff in bie

Siechte beS ißfänbungSpfanbgläubigerS ju hinbern. Unb bafür,

baß eS biefe Veftimmung thatfäcßlich erfülle, ift butcß baS

Strafgefeßbucß mehrfache unb auSreicßenbe Vorfotge getroffen.

Db ber oon $fijer citierte § 289 beS ©t.©.V. gerabe oon feinem

©tanbpunft aus nidht oerfagen mürbe, ift infofern jroeifelßaft, als

ber 2Bortlaut beS ©efeßeS jum XßatbefianbSmerfntal ben ©e=

roahrfam beS ißfanbgtäubigerS macht. 2BaS aber unter allen

Umftänben roirffam bleibt, ift ber©cßuß ber §§136. 137. beS

©t.©.V. Unb roenn nun qSfijer ben oon biefer ©eite erroar=

teten ©inroenbungen gegenüber ausführt, uid^t barauf, roaS ber

©dßulbner bürfe, fonbern auf bas, roaS er fönne, fomme eS
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25ie ^Jfanbttage be§ loürit. UnterpfanbredjtS unb § 710 ber E.^J.D. 341

an, fo ift biefe Beweisführung »ergeblich, weil fie juoiel be=

weift. 9Bäre eS richtig, bah ber öffentli<hred)tliche ®<hu|

ebtnfo, roie ber bes ©ioürechts, bei ber Beurteilung ber gtage

bes ©eroaljrfamS auffer Betracht ju bleiben l)ätte, fo wäre bei

»ielea ©egenftönben, an welchen mir bocf) Befifc unb ©eroahr=

farn aunehmen — man benfe nur an gelbgrunbftücfe famt ben

barauf befittblichen ©rjeugniffen —,
ein ©eroahrfam praftifdh

gar nicht nadhjuroeifett. Bon bem Befifc fagen freilich bie

Quellen l

) in einem folgen goß/ er werbe burch ben SBiEen

allein feftge^alten. Senn aber auch bie faltige $errfd)aft

über bie ©adje burd) bie räumliche ©ntfernung ihres Inhabers

nicht oerloreu gehen foE *) , fo läfjt fich ohne

irgenb welches 5te<htfchufce3, inSbefonbere beS polizeilichen unb

ftrafrechtlidhen, mit einem folgen ©eroahrfam aus ber Sifianj

feine greifbare BorfteEung oerbinben, TOäfjrenb bocf) barüber,

bah ber ©eroahrfam ein thatfädhlicheS Sachtoerhältnis, fein

bloheS ©rjeugnis ber juriftifchen Sheorie fein muh, aflfeitigeS

©inuerftänbniS ^errfrfjt. Um ein anbereS Beifpiel $u gebrau=

<hen, fo fann ber Sieb, ber fid) in ber offenftehenben Äirdje

aEein befinbet, ohne aEe ^rage auf bie barin aufgefteEten

SSertgegenftänbe mit 2luSfd)luh bes ©igentümerS unb britter

Berfonen einroirfen. Sen ©eroahrfam an benfelben erlangt

er aber erft, roenn unb fobalb er auf fie eingeroirft hot- ®ie

blof? potentieEe Sacht ber ©inroirfung muh alfo, bamit ber ©e=

roahrfam übergehe, zu einer aftueEen fich umgeftalten, unb bie

f af tifche ©chranfe, welche bie beiben Somente trennt, bitbet

einzig unb aEein baS ©trafgefefc, fo lange es oon bem biebi*

fchen Befucher bet Äirdje thatfädjlid) refpeftiert roirb, fubfeftio

aufgefaht bemnach ber burch bas ®efefc »erurfadjte pfpchifdfe

$roang. San roirb »ieEeicht einroenben, im gaE ber ftjmbo=

lifdhen Bfönbung »erhalte es fich anberS, h'er behalte ber

©djulbner bie fdhon juoor befeffene aftueEe Söglidjfeit ber

©inroirfung einfach bei, bie Beränberung beftehe nur barin,

bah ihm bie fernere beliebige ©inroirfung burch ben ©eri<hts=

~~

1 )~lT 3 § 11 D. 41, 2. 1. 1 § 25 D. 43, 16.

2) ©ntfd). beä SR. (Ser. in Straff. Sanb II. ©. 65.
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:

oollgieber oerboten werbe, wobei bie Sßirffamfeit beS 2}erboieS

oon ber Anbringung ber Siegel ober fßfanbgeidjen abhängig

fei. Allein wie febon oben gegeigt würbe, fianbelt eS fidf) bei ietn

lebterroäbnten Ahe feineSwegS um eine blojge gormoorfdbrift,

fonbern um eine ©tafsregel Förderlicher ©efijsergrelfung.

$aS SBort „beiaffen" fann in § 712 Abf. 2 bucbftäblüb nicht

gemeint fein. 3n bem Moment jener ©efifcergreifung ift für

eine fortbauernbe aftueHe fDtacbt beS SdjulbnerS über ben

©egenftanb Fein fflaum. SBenn alfo unmittelbar hierauf ber

©egenftanb in SBermabrung beS ©djulbnerS gurüdpelaffen wirb,

fo beginnt bamit tl>atfäcf)lidj ein neuer ©ewabrfnm, es finbet

mithin auch bei ber fog. fptnbolifdjen ijßfänbung ein ®etentionS=

wedjfel, nur ein gweimaliger, ftatt. 2)er neue ©ewafjrfam bes

©cbulbnerS unterfdjeibet ficb aber überbieS oon bem guoor be=

ftanbenen $>etentionSoerbältniS fe^r wefentliä) baburc^, baß er

fief) gwar fonft gegen jebermann, aber nicht gegen ben ©ericbts=

oollgieber rietet. ®iefer ^at m. a. 2B. ben engeren 1

), ber

©djulbner nurme^r ben weiteren ©ewabrfam an ber ©adje.

Auf bie ledere ^at bie Staatsgewalt, ^ier als bie für bas

fKecbtSleben wid&tigfte unb mäcfjtigfte aller t^atf üblichen
©ewalten, in einer jebein erfennbareti SBeife i^re |>anb gelegt,

©ie fann in ber $erfon beS ©ericbtSoollgieberS, unb ber ihm

gu ©ebot ftetjenben bewaffneten 3Jfacbt jebergeit gurüeffebren,

um unberechtigte ©inwirfuitgen beS SdjulbnerS gu oetbinbern.

Sollte aber eine folcbe ©inwirfung bem Sdjulbner gleichwohl

gelingen, fo fann fie, als einem oerbietenben ©efeb guwiber=

laufenb, nadb allgemeinen ©runbfcijgen nicht ben ©rfolg fabelt,

bie fdjon bureb bie Sefijsergreifung oon ©eite bes ©eriebts-

oollgiebers als erlofcben gebaute ißertinengeigenfebaft wieber

ins Sieben gurinfgurufen.

II.

SBenn über baS ©djicffal beS ltnterpfanbred)ts an ber

beweglichen Zubehör beren tbatfädblidber gufammenbang mit

1) S5gl. (jieju DIS Raufen, Äontnt. j. ®t.@.S3. § 242, 9?ote 19.
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Die spfanbllage bei württ. UnterpfanblreehtS unb § 710 ber S.fS.O. 343

ber oerpfcinbeten ^mmobüie allein entleiben foH, io fommt

nach bem beengen bie Silage bei Unterpfanblgläubigerl aul

§710 ber ß.ip.O. immer ju fpät. @1 tritt alfo immer bie

SBirfung ein, roeld&e fßfi jer nur in bem normalen $aüe bei

gänjlidf) befeitigten fcfjulbnerifchen ©etoahrfaml annehmen will,

©aupp fucht nun aber, inbem er bie Untertreibung fpfijerl

nicht gerabeju oerroirft , feinerfeitl jeboch oon ber $orm ber

ißfänbung grunbfäfclich abftrahiert, für alle gäHe einen 2Iul=

meg unb glaubt beitfelben in ber r e cf) 1 1 i ch e n Dtatur bei

ißfänbunglaftel gefunben ju hoben. ®er ©eridhtlooHäieher,

führt er aul '), oertrete hiebei tueber ben ©laubiger, nodh ben

©dhulbner, fonbern bie Staatlgewaft. ©iefe fönne aber nidEjt

bie 2lbfidf)t ha&en / Don ihr felbft garantierte 9ted&t bei

Unterpfanbgläubigerl burdh ihre Sollftrecfunglmafjregel auf-

juheben a
). Um bem ©tanbpunft ©auppl geredet ju toerben,

muh man rooht feine 58erroahrung gegen eine Stepräfentation

bei ©d&ulbner! burch ben ©eridhtlooHjieher ftreng auf ben

2lft ber fßfänbung felbft befdjrcinfen. ®ah nämlidh bie gwangl;

oerfteigeruitg eine ^anblung fei, welche ber (Staat in 3Sertrc=

tung bei ©dhulbnerl oornintmt, ift bie eigene Sehre ©auppl 8
).

Sluch tann nach allgemeinen ©runbfähen bal SBefen ber &ilfl=

ooUftrecfung roegen ©elbforberungen roohl nur in einer jwangls

weifen Slulübung ber SSermögenIredhte 4
) bei ©chulbnerl ooit

1) SBofdier’ä Seitfdjrift, ®anb XXIX. ©. 264. 266.

2) ®gl. Ijieju unten ©. 359, 9t. 1 wonach an ber .6anb ber gegnerift^en

2lnfi<ht in biefetbe 9totwenbigfeit aud) bie frühere württ. Ejefutionlbehörbe

unter ltmftänben getommen fein würbe, obwohl bie oon ihr oerfügte ^Jfän=

bung ein ^fanbrecfit nicht begrünbete.

3) Kommentar, ®anb III. ©. 282.

4) SEBenn ©aupp (bei Soffer, ®anb XXIX. ©. 268) all mit ber

oorliegenben oerwanbt bie grage bejeichnet, ob bie @he frau bei ber lanb=

rechtlichen ©rrungenfchaftlgemeinfcfjaft ber 'flfünbung ihre! beweglichen

©onberguts für ©ctjulben bei 9Jtanne§ wiberfprechen lönne, fo har|belt

eä fleh hiebei um ein ®ermögenlreeht bei ©djulbnerl nur infofern, all

er ber gefefclidje Verwalter bei grauengutel ift. Die oon ©aupp citierte

©ntfdjeibung bei Sgl. Dberlanbelgerichtel (bei ®ofdjer XXV. ©. 68 ff.)

bejaht aber jene grage nicht etwa belljalb, weil ber ©erichtlöofljieljer

ben©chulbner in ber ihm sufteljenben Dilpofttion über fein Sermögen
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:

feiten beS Staates gefuitben roerben, roobei bie $rage, ob ber

Staat biefe Ausübung burcb ben ©ericbtSooßäieber ober burih

ein anbereS Organ beroirft, ganj aus bem Spiele bleibt,

©aupp legt aber offenbar barauf Söert, bafj bie ben 3roangS=

oerfauf oorbereitenbe ifSfänbung ein ein feitiger 2lft ber

StaatSgeroalt, bafj ihr red)tSgefcl>äitlid)er S^arafter nid^t ber

eines errungenen gauftpfanboertrageS jinifd^en ©laubiger unb

Sd&ulbner, unb baf? beSbalb auch für ihre £ragroeite nid^t

ber 2BiHe biefer beiben fßerfonen, fonbern lebiglid) bet bie

9ied)tsbanblung allein beijerrfdjenbe SBiQe ber StaatSgeroalt

tnaffgebenb fei. ®a nun aber biefer Sffiille ber StaatSgeroalt

hoch eben auf nichts anbereS, als auf 3SolIjiel)uug beS ©efefceS

gerietet fein fann, b<*t bie Seroeisfübrung ©auppS baS mifj=

liebe, baff man bei ihr in bie ©efabr beS Kreislaufs gerät.

®iefer ©efabr entgegen roir burcb eine anbere Raffung ber

$rage : ift bie (S.ifJ.D. batjin auSjulegen, baff burcb ben ißfän=

bungSaft eiij juoor fcboit auf bem Dbjeft ber ißfänbung

rubenbeS ißfanbrecbt aufgehoben roerben fann? Unb barauf

gibt ber § 709 3lbf. 2 ber ©.$.0. bie ülntroort, baff baS
s.J}fänbungSpfanbredjt bem SMftrecfungSgläubiger im Verhältnis

ju anberrt ©laubigem biefelben Siechte gemährt, roie ein

burcb Vertrag erroorbeneS gauftpfanbrecbt. Ob burcb ein

foldjeS bie früher beftanbenen ißfanbrecbte aufgehoben roerben

fönnen, bleibt Sache beS SanbeSredjtS, in roelcheS bie ©.^ß.D.

roeiter, als ihr gefefcgeberifcber 3mecf eä erforbert , nicht ein-

greifen roiH. 2Benn aber nach partifularem ©ioilredbt eine

gauftpfanbbefteHung jene SBirfung 1)<xt, fo muff nach bem nicht

miffäuoerftebenben SluSfprud) ber ©.$.0. biefelbe StecbtSroirfung

auch jufolge beS ißfänbungSafteS eintreten.

m.

freilich ift biefe SBirfung beS ißfänbungSafteS nach bem

nidjt oertreten tonne
, fonbern unter bem $inn>ei3 barauf, baf bie 8e*

fugniS jur Senualtung beS Vermögens ber©f)efrau, als ein ^öd^ft

perfönlid^eS Siecht beS DianneS, ber SluSü&ung burdj britte ^erfonen nic^t

jugängiicb fei. — Sgl. aud) Sammert, bei Soffer, 8anb XXXII.
S. 166 Slote 6.
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fonfttgen 3nljatt ber ß.iß.D. nicfjt notroenbig eine befinitioe unb

fanit eö nid)t fein, roeit ber ©ericfitöüolljiefjer auf bie etroaigen

Siebte britter ^ßerfonen an ©egenftänben, bie er im ©eroafjrfam

beö ©djulbnerö »orfinbet, feine 9tiicffidjjt nehmen barf. ©tünbe

bemnad) bem Unterpfanbögläubiger ein SBiberfprudE) im ©inne

beö § 690 ber ß.'iß.D. ju, fo oermöd£)te roofit bie ©eftimmung

beö § 709 Slbf. 2 iljm bei redE)tjeitigem ffagbaren ©orgefjen

feineöroegö gu fdjaben. ®enn maö burdfj bie 2Biberfprudf)öf(age

©egenftanb ritterlicher ©ntfcEjeibung roirb, ift ja gerabe bie

$rage, ob baö ftreitige Objeft ber 3roangö»oEftrecfung unter:

morfen ober im ^inblicf auf baö überroiegenbe 9ledf)t beö ßlä=

gerö non berfelben auögunefjmen fei. Unb biefe $rage roirb,

roaö bie tljatfäd)Ucben SSorauöfe^ungen beö flägerifdfjen fftectjteö

betrifft, grunbfäfclid; nadj) bem 3uftanb nidfjt gut 3cit be*

erfjebung, fonbern pr 3«t .ber ißfänbung fich beantroorten.

3m galle beö § 690 roäre eö bemnad) roojft gang ungerecht:

fertigt, auf ben Umftanb, baff burd) ben angefochtenen 2lft ber

^fänbung felbft eine tfjatfäd&licije ©fiftengbebingung beö Ctäge=

rifdfien ©ioilrecfitöanfprud&ö roeggefaHen fei, irgenb ©eroidjjt gu

legen. ®er 9tedf)töbel)elf beö § 690 ift nun aber burd) bie

auöbrüdftidje ©eftimmung beö § 710 3lbf. 1 ber S.iß.D. bem

ipfanbgläubiger, ber fid) nicfjt im ©efi& ber gepfänbeten be=

roeglid&en ©adfje befmbet'), abgefprodfjen *), unb bie 5Uage,

1
) ©arauf, bafj ba$ ®efefc nid)t im Sßerfeltum fpcic^t, foH, wie auö

bem oben ©efagten erhellt , lein SBert gelegt werben. ES mufj für bie

atmoenbung be3 § 690 genügen, wenn ber Seftj) roenigftenS jur 3«tt ber

^fänbung beftanben Ijat. Qm übrigen lann ber [eltene SluSnaljmefatt beö

bem ltnterpfanbgläubiger eingeräumten ^fanbbefi^eö §ier leine weitere

a3erüdjtcf)tigung finben.

2) Sgl. 3 a h r 6. ber mürtt. StedjtSpflege. SJanb I. ©. 282.

®ie Argumentation beS Steidjägerichtä, @ n t f d£>. in S i 0 i l f.

93anb XVII. ®. 825, bafs ber § 710 nur oon ^fanbrecfjten an SDiobilien

al* folgen fptedje, erfdjeint nicht jutreffenb. Au3 bemSefefc ift oiel-

mehr nur fooiel ju entnehmen ,
bajj bie $ f ä n b u n g eine Mobiliar

pfänbung fein ntuf , fofern ja bet § 710 ju bem oon ber StobitiarooU-

ftredung ^anbelnben ©itel gehört fflaten unfere 5ßertinenjen Iraft ©e»

fefceä unbewegliche Sachen
, fo mürbe ber § 685 auSreichen. Sticht uns

bebenllith ift bagegen ber Auöroeg , welchen bie preujjifche ©efefcgebung
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welche an feiner ©teile gewährt wirb, läfjt ben 3led)t3beftanb

be3 fßfänbung$afte3 burchauS unangetaftet , weshalb bie im

galle beS § 690 geltenben ©runbfäfce f)ierljer ni<f>t offne mei=

tereS übertragen werben tonnen, £ier £>anbelt es fi<^ nidf)t

um bie SBieberherfteUung eines burdh bie ißfänbung geftörten

9tecf)tS}uftanbeS, aber auch nicht um unoeränberte ®eltenb=

tuadhung eines fdjon nor berfelben beftanbenen materiellen

itlagrecbts. 33ielmeht greift ber § 710 in weit erheblicherem

9Jlajie, afs § 690, in baS ©iüilrecht ein. ©r befäfränft nicht

nur, raie biefer, bie ©eltenbmadhung beS 2lnfprud()S auf bie

Sauer beS 3roang5öoEftre<fungS»erfahrenS ’) , erweitert nicht

nur baS ßlagrecht, inbem er eS gegen ben ©läubiger unb ben

©dhulbner jugleidh gemährt, fonbern er ueränbert auch beit

Inhalt beS 2tnfpruchS infofern, als er einerfeits nur oorjugS=

roeife Söefriebiguttg aus bem ©rliife bietet, anbererfeits aber

bie betagte gorberung ähnlich bem § 58 ber ß.D. beljanbelt,

mie roenn fie fällig märe. Safe alfo bie in § 710 genannte

Älage in biefer ©efefeeSfteHe felbft einen Seil ihrer ci»ilredjt=

lidheit ©runblagen finbet, mirb fidh nicht bezweifeln laffeit.

©benfo gemife ift aber anbererfeits, bafe ber burdh ben $fän=

bungSaft begrünbete projeferedhtlidhe 3uftanb allein ben 31n=

fprudh beS ÄlägerS nicht heroorbringt, ba& eS trofe aller 2Jto=

bifttationen ber G.iß.D. baS junor beftanbene fubjeftiue ißrioab

recht ift, welches ber Kläger im ©emanbe bes § 710 »erfolgt.

Unb beSfealb entfielt hier »on neuem bie im galle beS § 690

»iel einfacher ju beantroortenbe fyrage, ob ein im SDtoment ber

Älagerhebung nodh beftehenbeS f$fanbredbt ben unerläßlichen

ßlagegtunb bilbet, ober ob ein ißfanbredht genügt, welches

nad) bet SJtitteilung ©auppg (bei Soffer XXIX. ©. 272) burd) ba8 ©e>

fe(s oom 18. Quti 1888 eingefchlagen hat $enn fotange bie ^ertinenjen

bewegliche ©atf)en bleiben, lann bent ^ßfanbgläubiger al8 foldjem ein SCBiber*

fprud)8redE|t im galt ihrer ^fänbung angefid)t8 be8 § 710 bet ©,i)J.D.

hoch wohl int SBege bet SanbeSgefeffgebung nicht ju teil werben.

1) 3unädjft in bem Sinn, bafj bet Slnfprudf) in biefet gorm nut bi8

jut Sluöbejahlung be8 ©tlöfeS möglich ift- UebrigenS wirb auch eine

nachträgliche SereicherungSflage au8 ctoilrechtlichen ©riinben oetfchiebenet

8trt wohl faum mit erfolg butchjufühten fein.

Digitized by Google



Sie 'PfcmbFlage bei roilrtt. Unterpfanbreditl unb § 710 ber ©,$.D. 347

roenigftenl im Moment ber $fänbung beftanben l>at. $ür bie

(erstgenannte äuffaffung märe ber ßlagegrunb rooljl nid&tl an=

berel, all bie burd» ben ißfänbunglaft eingetretene 2$ernid)tung

bei binglidjen 9ted)tei, ber Stnfprudj märe ein — burd) ben

93erfauflroert bei ^ßfanbobjeftel in feiner £ölje begrenjter —
2lnfprud) auf Seiftung bei ^ntereffel. ©dE)on bie praftifdfjen

Äonfequenjen bnrften aber einer folcfyen Äonftruftion Ijinberttb

im 2Bege ftefien. Eine Qntereffeflage rnüfete beifpiellroeife be=

ftetjen bleiben, wenn bal ißfanbobjelt nadj ber ißfänbung jufäHig

ober butcg ©djjulb einel ©ritten unterge^t, unb biefer Untere

gang of>ne bie ißfänbung oertnieben roorben märe, ©er ©runb,

weshalb ein foldjel Stefultat uni roiberftrebt, ift nun offenbar

in bem bin glichen ©Ijarafter bei in § 710 genannten 93c=

friebigunglanfprucgl ju fudjen. Unb biefen binglidjen Stnfprudfj

roill bie (S.^.D., faUl er nid)t in irgenb einer gorm bie ißfäro

bung überbauert f>at, nid)t etroa oon neuem fd^affen. SSielmetjr

fegt fie, roorauf namentlich ber Stulbrucf „feinen Stnfprndg"

beuttid^ hinroeift, ein an bem ©egenftanb ber SMftredung

haften gebliebene^ ipfanbredfjt uoraul, bal im 3J?oment ber

©mpfangnagme bei ©rlöfess burd) ben ©ericl)tlooHjief)er biefen

©rlöl *) ergreift, ©ie cioilred)tlid)e Älage, bie fidj unter ber

|>ülle bei § 710 ber S.iß.D. oerbirgt, ift bemnad) feine aitbere,

als bie sf3fanbflage gegen ben britten Sefiger 2
).

IV.

©iefe ifJfanbflage gegen ben britten Sefiger, gerietet auf

bie oon ber |>auptfad&e lolgetrennte ipertinenj, foH nun ber

Ijerrfdjenben Seljre jufolge nadfj roürtt. Unterpfanblrecljt, fo

lange bie s
f$fanbfdE)ulb nicht oerfaHen ift, regelmäßig nidjt ftatt=

finben. 2öal oon ben grüßten nach 3lrt. 49 3ift- 3 bei ißfanb=

gefegel unjroeifel^aft gilt, ba& fie nämlich bil jur ©r^ebung

1) SSgl. ®aupp, Komm. j. ©.^S.D. § 710. Sem. VI. a. ©.

2) ’Jlatürtidj pajst biefe Sejeidjnung nur infoineit, all bie Klage bei

§710 gegen ben SoUftrerfunglgläubiger gerietet ift. Sie baneben faful--

tatic jugelaffene Klage gegen ben Sdjulbner fjat aber benfelben Klagegrunb.
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ber ©dhulb= ober fßfanbflage ‘) »om ©runbftücfSeigentümet ohne

roeiteres oeräufjert, »erfauftpfänbet ober padjtroeife oergeben

roerben fönnen, bas fott auch auf bie ^ertinenjen entfprechenbe

Slnroenbung ftnben. 2tud^ fie foHen infolange ber pfanbfreien

SSeräufjerung burdjj ben SSerpfänber unterliegen, unb eS foU

ber ^Jfanbgläubiger gegen Benachteiligungen biefer 2lrt feinen

anbern fRedftSbehelf haben, als bie Befugnis fofortiger Äün=

bigung nach 2lrt. 52 beS ipfanbgefeheg *), bie jroar, burch ©r=

ntöglichung ber ©dhulb* unb ißfanbflage ©dhufc gegen fünftige

©ingriffe, bagegen feinerlei 2Ib^ilfc gegen bie bereits einge=

tretene Bertninberung bet Sicherheit gemährt.

Ob biefer Sied&tSfafs für bie fßertinenjen richtig ift, rairb

fidh erft im folgenben Slbfchnitt jeigen. 2BaS junädhft geprüft

merben foU, ift bie grage, ob, feine Stidhtigfeit oorauSgefefct,

»or eingetretenem BerfaHtermin ein SCnfptuch im ©inn beS

§710 ber 6.$ß.0. roegen fßfönbung non ißertinenjen glei<®=

roohl möglich ift , unb ob biefelbe SluSnahtne auch bei ben

fruchten jutrifft
3
). BeibeS rechtfertigt fidh fdheinbar burdh ben

SBortlaut beS § 710 ber ©.fß.O. infofern, als es ja hiernach

auf bie gäHigfeit ber ©chulb nicht anfommen foU. 9iun for-

bert aber, um junädhft bei ben grüdhten ftehen ju bleiben,

ber Strtifel 49 $iff. 3 beS fßfanbgefe&eS, bamit ba§ Unter=

pfanbSrecht auch bie grüdhte in fidh begreifen fönne, nicht blofj

ben ©intritt beS BerfaUtenninS, fonbern aujjerbetn bie ©rhebung

ber ©chulb= ober Bfanbflage. Unb raenn auch eingeräumt roer=

1) Son bem (fall bet KonturSSffnung !ann t)iet unb im folgenben

abgefehen roerben

2) ©in unmittelbares Jtlagredjt auf ©rgänjung ber Sicherheit geroährt

ber Strittet 52 nicht. Sielmehr lann bet Schulbner ju biefer ©rgänjung,

roie ju jeber anbern Serbefferung bet in ihrem ffiert geminberten ©ub--

ftanj, nur inbirett, eben burd) baS Mittel ber fiünbigung, angehalten roerben.

3) Se^tereS roirb oon ^ßfijer (bei Sofdjer, SBanb XXIX. ©. 100.

101) auäbtüdlich angenommen. 216er auch Oaupp roitl (baf. @. 267)

bie grüdjte mit ben ^ertinenjen gleich behanbeln, unb nur bie StuSfüh*

rungen in feinem Kommentar (Sanb III. 6. 276j taffen nicht fo beutlich

roie bei ben Sertinenjen erfennen, ob er bie ^Sfanbllage als juoor erhoben

unterteilen ober burch bie Klage beS § 710 etfefcen roill.
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ben foß, baß bie rechtSerjeugenbe ©hatfadße ’) gleichwohl nicht

bie Klage ifi, bas Pfanbrecfit »ielmehr mit bet §radE)t felbft

oermöge beS ©tunbfa|eS erwächft, bet bie ©eile bem Sdljicffal

beS ©anjen unterwirft, fo erteilt bo<h aus bet Seftimmung

beS PfanbgefeßeS fooiel, baß etn felbftänbig oerfofgbareS fßedht

an ben fruchten not Erhebung bet S<hulb= ober Pfanbflage

nicht eyiftiert. SBenn aifo hierin butdfj bie Klage beS § 710

eine Ütenberung eintreten foß, fo müßte in ihr felbft eine bet

Klagen beS 2lrt. 49 3iff. 3 gefunben werben. ®em 93oßftre=

cfungSgläubiger gegenüber fommt non benfelben natürlich nur bie

Pfanbflage in betracht. Unftreitig ift aber baS GrforberniS

ber Pfanbffage nach 2trt. 49 3iff- 3 fein bloß formeßeS in bem

Sinne, baß ber pfanbgläubiger bur<h ihre (Erhebung feberjeit

Sefriebigung aus ben grüchten na<^ ißrent feroeiligen Seftanb

erlangen fönnte. fßietmehr miß ber 2Irt. 49 giff. 3 ben gefeß=

lidben
2
) Stnfprudb beS fßfanbglciubigerS materieß befdbränfen.

®r fpridEtf aus, in welchem Umfang bie pfanbflage , faßs fie

überhaupt angefteßt werben barf, in Ibficßt auf bie fruchte

wirffam werben foß. ®ie griidbte gelten babei lebiglicß als

2lccefftonen, bie in fftebe ftehenbe Pfanbllage, fei es auf |>er=

auSgabe an bie Sefförbe jum gwecl fofortigen PfanboerfaufS,

fei es auf Schuß gegen unbefugte Störungen, muß notwenbig

auf bie fjaupfadbe gerichtet fein. Unb oon einer Pfanbflage

in biefem Sinne fann man ficberlidb nicht behaupten, baß bie

Klage beS § 710 fie erfeße ober „inooloiere". ©aS h9potbe=

farifcbe Üiedbt an ber ffauptfadbe bleibt oon ber Pfänbung ber

griidEjte unb oon ber Klage beS § 710 ganj unberührt. 3J?it

feinem 2Bort ift in biefem Paragraphen baoon bie 3febe, baß

bie Pfanbflage in2lbfi<ht auf anbere, gleid^jeitig mit bemißoB=

1) 3a b f 6. öanb I. ©. 172. — 25aS grücfjtepfanbrecht erft mit bei

Separation eintreten ju laßen, ertaubt für ba§ fjgpottjetarifcfje Stecht bie

gaffung beS tpfanbgefepeä nicht. Slbet auch für baö $oHftreefungäpfanb=

recht (»gl. Di a n b r p , cioilrechtl. QnhctU, § 26 bei Kote 5) ift biefe 2ln=

nähme roohl nicht begrünbet.

2) Slnberä »erhält eä fich natürlich im galt beS antichretifchen S8er=

tragS, ber aber hier nidjt ju erörtern ift.
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ftrec!ung3objeft oerpfäitbete ©egenftänbe als erhoben gelten

foEe. 2Ba3 aber noch roichtiger ift, bie gegenteilige 2luffaffung

fü^rt in 2lttfehung ber 3tü$te ju einem materiell 1

) ganj

unhaltbaren fltefultat. ©enn bei ihr mürbe ber Unterpfanbs=

gläubiger bloß roegen ber ju gunften eine;? ©ritten oerfügten

fßfänbung ju einer Sefriebigung auä grüßten gelangen, bie

er anbernfaBä ju biefem 3TOe cfe ju oerroenben rceber je|t noch

jemals in 3ulunft in bie Sage getontmen märe. @3 mürbe

alfo ba$ ©egenteil oon bem erreicht, roa$ ber 2lrt. 49 $iff. 3

be$ ^fanbgefefceö roiE, unb jroar gerabe auf ©runb ber 2lm

nähme, als inooloiere bie Klage beS § 710 bie ipfanbflage im

©inite jener ©efehe^ftefle. 'Sei ben sjSertinenjen fommt nun

aber, fafl$ in ber ©h flt auch an ihnen baS ’jßfanbrccht bis $ur

Grhebung ber ißfanbflage auf bie |>auptfa<he ohne felbftäm

bigen Schuß fein foEte , noch eine roeitere ©djroierigfeit für

bie ©urchführung ber gegnerischen 9techt8anfi<ht hin3u - ®enn

roährenb bei ben Früchten baö ^fanbrecht oon bem ©ernähr-

fam beä ©runbftüdeigentümerl gar nicht abhängt, unb e3 be&=

halb hier bie ißfänbuitg auf bem $alm, alä einen Spejialfafl

bet f. g. fpmbolifchen ijifänbung, ju überbauern oermag, müßte

bei ben 'Jkrtinensen nach ben in 2lbfdfinitt I gegebenen 2lu3=

führungen bie ißfanbflage oor ber^fänbung erhoben fein, ^ier

märe alfo mit ber SHnnafjnte einer burcf) bie Klage be3 § 710

inooloierten ^fanbtlage auf bie |jauptfache noch gar nicht ge=

holfen. Sielmehr müßte man bie SBirlung biefer ißfanbflage

fdjon auf ben äJlomeut ber ißfänbung felbft juriidoerlegen, roaä

nach ber ©arlegung in Slbfdjnüt III nicht angeht. 3>m übrigen

läßt fi<h auch bei ben fflertinenjen , fobalb man einmal ben

©tanbpunft ber ©egner einnimmt, roohl faum behaupten, baß

1) 2)ie8 ift auch in ber 9tedjtfprecf>ung anerlannt. Sgl. 3 a h rb

Sanb I. ©. 286 ff, Sofchcr’3 3e'tfchr. Sanb XXX. ©.270. 3Äit@runb

ift in ber (erstgenannten ©ntfdjeibung hen>o*geh°&en / bafj bie ^Ifänbung

ber grildpe auf bem fmlrn auch bem früheren roürtt. @jelution$recht (®jef.=

@ef. 3lrt. 43. 9tooelte oom 13. 9tot>. 1855 3lrt. 14)6etannt mar. Sollet),

flomm. Sanb II. § 455, empfiehlt fte fogar befonberS für bie Seitreibung

öffentlicher Abgaben, roaS er bei möglicher Jtollifion mit hbpothelarifchen

ülnfprüehen ftcherlich unterlaffen hätte.
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in bet ©djußlofigfeit bes fßfanbgläubtgerS gegen ©fefutionSs

angriffe anberer ©laubiger feines ©djulbnerS ein befonberer

SDtißftanb ju finben fei. 33ef<hränft ftd) in bcr 2hat bie Befugnis

beS ißfanbgtäubigerS in 2lbfidE>t auf bie ißertinenj baf)in, baß

er fie nur mit bet .fpauptfadje äufammen, unb auch bann nur

in ihrem jeweiligen thatfählichcn ®eftanb, ju feiner iöefriebigung

oerroenben fann, fo gefd^ie^t ihm bur<h beren SIbpfänbung not

erhobener fßfanbflage fein materielles Unrecht. Sßenn aber

je oon einer Sücfe beS 9ted)tSganjen im oorliegenben $all bie

Stebe fein fönnte, fo hat nid)t bie ^uftijgefe^gebung oon 1879,

fonbern bas roürtt. ifffanbgefeh biefelbe gefdjaffen.

y.

3u bem Sted&tSfah, baß bie losgetrennte fßertinenj allein

nicht ©egenftanb einer fßfanbflage gegen ben britten 23efißer

fein fönne, läßt fich, oon bem 2Sortlaut beS fßfanbgefeßeS ju-

nähft abgefehen, unter jroei theoretifhen ©eficbtSpunften ge=

langen. 23eibe haben eine gewiffe innere iBerroanbtfchaft um
beSroiHen, roeil eS fi<h bei betben gleichmäßig um ein 3Serhält=

nis ber Slcceffion jur ^auptfache hanbelt. ^iftorifh betrachtet

treffen biefelben aber auf bem ©ebiet unferer Äontrooerfe in

fofern jufätlig jufatnmen, als fie ganj oerfchiebenen fßerioben

ber StechtSentroicflung ihr ®afeiit oerbanfen. ®er eine biefer

©eficßtspunfte ift bie auch nach gemeinem Stecht oielumftrittene

SiedhtSanfhauung oon ber Stotroenbigfeit bes ÜluSfdjeibenS weg=

oeräußertev ©tücfe einer oerpfänbeten ©acßgefamtbeit auS bem

ijSfanbneyuS. ®er anbere befteht in bem Verbot bet 3Jtobiliar=

hppothef, ju welchem unfer roürtt. ifffanbgefeß grunbfäßlich fich

befennt, unb aus welchem abgeleitet werben möchte, baß bie

auSnahmSweife SJehattblung einer beweglichen ©ache als Ob=

jeft eines UnterpfanbS, wie unjweifelhaft für bie ©ntftehung,

fo auch für bie gortbauer bes hvpothefarifchen Stedt)teS einen

äußerlich erfennbaren 3ufammenhang mit ber oerpfänbeten

unbeweglihett |>auptfacbe jur unerläßlichen ^orauSfeßung habe.

$et erfte ©efidjtSpunft ift einer auSnabmSlofen Slnwenbung

nicht fähig, roeil nach unferent Stecht auch einzelne bewegliche

3a&rbU<$cr für Siüruembg. SltdjtopRügp. IV. 3. 23
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Sachen, nicht blo§ ©efamtbeiten fold^cr , in ber (Sigenfdjaft

non 3ubebörungen jum Unterpfanb befteHt roerben fönnen, unb

auf folcfje einzelne Sßertinenjen jener Sa§ nicht paßt. Silber

auch ber jroeite ©eficbtSpunft roirb roobt t>on feinem Vertreter

bet gegnerischen Stnfidjt ftreng bnrc^gefü^rt. 2lm roeiteften gebt

in biefer Stiftung »iefleidbt Seeg er 1

), ber bernorbebt, bafi

bei SSeräufeeruttg beweglicher Sachen nicht, roie bei ber non

Immobilien, eine Slufficbt ber Söeborbe ftattfinbe, audb bafi bic

3ulaf)ung ber fßfanbtlage gegen ben britten ©rroerber ber ißer-

tinenj ben SSerfebr mit ©egenftänben biefer Slrt febr unfidber

madben mürbe. ®iejer SDtotimerung gegenüber mu§ barauf

bingeroiefen roerben, baf? mit ber (Srbebung ber fßfanbflage in

Sichtung auf bie |>auptfadbe bie non Seeger oermifjte Sluffid^t

ber S3ebörbe burdbauä nicht unmittelbar eintritt, baff alfo auch

nach biefem 3«itpunft eine SBeräujierung ber Sfkrtinenj burdb

ben fßerpfänber oorfommen lann, gegen roeldbe bie Segnet

einen binglidben Schub ju geroäbren burcb ihren eigenen Staub;

punft genötigt finb. Silber auch not ber SJJfanbflage auf bie

|iauptfacbe pflegen non ber Siegel, fraft roeldber ba3 $fanb;

redbt mit bem tbatfächlicben 3ufanrrnen^ang erlöfdben foE,

bie Vertreter ber gegnerischen Slnfidbt namhafte Ausnahmen

jujulaffen. So &irfcb 8

) für ben goß ber Siequifition ber

S)3ertinenj ju militärifdben 3 roe(Jen, ©anpp 8
) unb Sang 4

)

für ben $aE ber Söeifeitefdbaffung burdb beit SSetpfänber in ber

Slbfidbt, bem Sfifanbgläubiger ben 3ugtiff uitmöglidb gu machen,

©erfelbe SBiEe beä SOerpfänbetö foE alfo in bem einen gaEe,

nämlich bem ber Seräufierung nor ©rbebung ber Sßfanbflage,

1) Kommentar jum fSfanbgefefc Sb. I. S. 198. — $afs eine geroiffe

9tuffid)t über bie ^ertinetijen nicht unmöglich ift, jeigt bie fpfiter ertaffene

Sorfchrift beä 2trt. 33 ber 9to»elte oon 1855. freilich ift ein berartiger

Schuh, roie f<t)on oben S. 348 bei 9t. 2 bemerft, nicht auSreichenb. 2)ie ®e*

forgniä Seegerä für bie Sicherheit beä Serfefjrä bürfte aber nicht be=

grünbet fein, ba in biefer Richtung fdjon jur 3«*t beä ^SfanbgefebeS ber

©inroanb rebiiehen GrroerbeS tf. unten S. 361. 9t. 3) Slbhitfe geroähren tonnte.

2) So {eher, »anb XXIX. ©. 300.

3) SDafetbft S. 266 bei 9tote 13.

4) Sachenrecht, § 194 9iote 19.
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bie 9Kad&t ^aben, ber ißertinenjeigenfchaft unb bamit bem

ißfanbredht ein ©nbe ju bereiten, roährenb ilpn in anberen

gaffen biefe 9Jlacht »erjagt roirb. ißergeblicb fucht man ein

biefe Unterfdheibung redhtfertigenbeä innere^ ißrinjip. 2lud^

ba3 »on Sang aufgefteffte .Kriterium ber 2lbfi<ht befinitiuer

SoSlöfung erfcffeint ^ieju nicht geeignet. SDenn auf ein befi=

nitioeä Sffufhören ber ©ebraudhsbejiehung geht ber SBiffe beS

SBerpfänbere auch im gaff eine3 nach ©rhebung ber ißfanbflage

auf bie ^auptfac^e gefdhehenen $8erfauf3, unb boch miiffen bie

©egner an ber &anb ihrer eigenen Sehre biefern SBiffen bie

rechtliche 2Sirffamfeit »erjagen.

2ln pofitioen Öeftimmungen beS roürtt. 9led^t5 bieten ftdh

»or attem bie 2lrtifel 3 unb 51 bes ißfanbgefe&ee bar. 23eibe

ftimmen injofern überein, als fie bie ©piftenj be$ ^fanbred^t^

an baS 33orhanbenfein ber ißertinenjeigenfdhaft fnüpfen. ®ar=

über febodh, welche J^atfa^en bie ißertinenjeigenfd^aft

aufjuljeben geeignet feien, ift unmittelbar gar nichts gefagt.

@3 ift beä^alb erforberlid) auf biefe grage näher einjugeljen,

unb jroar um fo mehr, als bie roürtt. ißfanbgefe|gebung fpe=

jieff für bie SSerpfänbung einen anberen ißertincn
3 begriff, al3

für fonftige StecbtSgefcffäfte, aufftefft. SSont ipfanbrecfft abge=

fehen finb 3ubehörungen int rechtlichen Sinne auch in 2Biirt=

temberg foldje Sachen, roelche, ohne beten Seftanbteile barju=

ftellen, ju einer anberen Sache in berartigetn 3u fa,u,nen^an9

ber 3roeclbeftimmung ftehen, baß eine rechtliche Verfügung,

roelche über bie ledere — als bie Jpauptfache — getroffen

roirb, ohne befonberen 2ßillen3au3brucf ganj »on

felbft auch bie erfteren — als bie 2lebenfacben — ergreift.

$a3 ipfanbgefetj beftimmt nun aber in 2lrt. 190 flar unb un=

jroeibeutig *), baß gerabe biefe Sirfuug, in roelcher bie rechte

liehe iöebeutuitg ber ^ertinenjeigenfeffaft nach ber fonft gültigen

aSegriffäbeftimmung fid) erfchöpft
3
), bei ber 23erpfänbung n i e=

inaU eintreten foff. SBäre bieS bie eittjige aibroeicffung,

1) Sgl. 3 a lj r b. 53anb I. @. 25. 91. 3JJ. $ f i } e r in SoüberS

3eitf$r. Sanb XXIX. ©. 72—80.

2) Sgl. SB i n b f d) e i b, $attb. § 143 Sote 2.

23 *
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fo mödpe babei immerhin ber allgemeine Segriff bet 3u& e:

Rötung beibefjalten roorben fein, um für bie 3uläfftgfeit ber

SBerpfanbung beroeglidfjer Sad&en als 3ube(jör »ott unberoeg*

lieben baä UnterfdjeibungSnierfmal ju bilben. 3lud; bteS ifl

aber nadf) ber unsroeifelpften 2Ibfidf)t ber spfatibgefe&gebung

nid)t ber $aH *). Hielmep fönnen in ber ©igenfdjaft als 3«:

beprung nadf) bem ipfanbgefefc unb ber ^auptinfiruftion ®inge

oerpfänbet roerben, roelcp ju ber .foauptfadje ^raar auch nodf)

in einem 3ufammenpng ber 3roecfbeftimmung, aber feinet-

roeg3 in einem folgen ftepn muffen, wie er für bie fHffftfupek

genbe 2lu3bepung ber SBUIenäerftärung non ber ftauptfadje

auf bie -ftebenfadp erforberlidj märe. 33on einer ben Gingen

inneroopenben 2
) ©igenfdpft al4 3abeprung fann alfo per

1) ipfanbgefeh Art 190, fjauptinfir. §§ 66. 67. 3 a Ij r b. 33anb I.

©.23—26. 91.211. für ba« gemeine 9lec^t ba« 31 ei cfj8 g e r t ©ntfeh

in ©ioilf. banb XV. ©. 216, für ba« roürti. Stetst $irfch, bei So;

fc^er, Sanb XXIX.©. 110.

2) @ine fold>e ift übrigen« auch gemeinrechtlich nicht anjuerlennen.

Sie Duellen fretlic^ gebrauchen ben Sluäbrucf aedificii, fundi esse u. f. ro

,

gerabe tvie fie bei ben ©eruitufin fagen : servitus praedio debetur, fun-

dus fundo servit. 'Allein hier, roie bort, ift biefe Sejeidjnungäroeife nicht

buchftäblich ju nehmen (vgl. SB t n b f d) e i b, ißanb. §201 bei 9lote 6 uitb

bie oben unter I. citierte Semerfung ipfijer«). SBenn aber gleich mohl

bei ben ©runbbienftbarfeiten ein binglidfe« Serfjältni« jroifchen ber herr«

fchenben unb bienenben ©ache in bem Sinn befielt, bajj bie Siechte unb

Pflichten ber 3n hal>er beiber ©achen, folange biefe nicht in einer §anb

vereinigt roerben, cum voraus beftimmt ftnb, fo finbet ft<h baoon bei ben

Ißertinenjen leine Spur, .pier ift ja von $aufe au« §aupt= unb Siebern

fache in berfetben Sanb vereinigt, welche mit ihnen nach ©efallen fchalten

mag. SBenn alfo bie Duellen unterfuchen, ob eine Sache jut anbern ge*

höre, fo hanbelt e« ftch babei nicht um Jlonftatierung eine« an unb für

fief) an biefen ©achen beftefjenben Siecht«verhältniffe«. Sietmehr fann jene

grage überhaupt nur aufgeworfen roerben i m § i n b l i d auf eine bie $aupt*

fache beireffenbe Stecht«hanblung. Ser in 1. 17 § 7 D. 19, 1 aufgefteQte

©ah: ea, quae perpetui usus causa in aedificiis sunt, aedificii esse, quae

vero ad praesens, non esse aedificii, ift nicht« anbere«, al« eine Siegel für

bie Auslegung von ffiiüenöerflärungen. Unb ber SBille, melier bie ©ache

im rechtlichen ©inne jur ^Sertinenj macht, ift auch für ba« gemeine Siecht

ber (präfumtive) SBille ber beteiligten, bei jroeifeitigen SiedjtSgefchäften

alfo ber SBille beiber Kontrahenten. Sie Abweichung be« roürtt. ^Sfanb*
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feinenfaHS mehr gefprodben roerben, fic oerbanfen biefe ihre @igen-

fcfeaft aucfe nicfet bem SBittett beS 3nbaberS allein, fonbern fte

roerben 3uÖe^örungen im ©inne beS ^Sfanbgefefee« burcb ben

tibereinftimmenben Söillen beS ©läubigerS unb beS BerpfänberS.

dgtiebei mufe aber audb jebe Unterfdbeibung jroifd^en gefe^Iid&en

unb geroiHfürten fpertinenjen in SBegfaH fommen. 3ur ®nt=

ftebung beS pfanbrecfetücfeen IcceffionSoerfeältniffeS ift alfo ohne

5Rücf ficht auf bie 3 nt en f i t eit beS roirtfcfeaftlicben 3ufammen=

bangS ft et 3 erforberlidj

:

1. bafe ber ©egenftanb feiner Befcbaffenbeit jufolge ge=

eignet fei, mit ber fmuptfadbe jufamnten einem unb bemfelben

3mecfe ju bienen;

2. bafe bie Beteiligten oermöge beS ipfanbeintragS biefen

©egenftanb für eine 3ubebörung ber fpauptfacbe erflart feaben;

B. baß bie ©ebraucfesbejiebung jroifdben |jaupt= unb v
Jieben=

fadbe ftcb — fei eS fdbon im SWoment beS fjgfanbeintragS, fei

es äu irgenb roelcfeer fpäterer 3«it — einmal oerroirflicbt habe.

2luS bem ©rforbernis unter 3fff- 3 folgt feineSroegS, bafe

eS ebenfo utngefebrt in bie SBiHfür beS BerpfänberS gegeben

fein rnüfete, burcb einfeitige 3lenberung ber ©ebraudbsbejiebung

ober burcb Beräufeerung ber Siebenfache beren fpertinenjeigem

fdbaft roieber aufjubeben. ©cfeon baS gemeine 9iecfet bietet für

eine folcbe 2luffaffung feinen SlnbaltSpunft. 3m ©egenteil be=

ftimmt 1. 17 §§ 10. 11. D. 19, 1, bafe, fobalb einmal bie

3ioecfbeftimmung an ber pertinent ficfe oerroirflicbt bat, bie

Bertinenjeigenfcfeaft burdb eine oorübergebenbe räumliche @nt=

fernung ber Siebenfache oon ber fpauptfaefee nicht beeinträchtigt

roerbe. 3Benn aber im 3ufantmenbang biemit gelehrt ju roer=

ben pflegt, bie 3n>edbeftimmung muffe eine bleibenbe, bie 8oS=

löfung biirfe feine befinitioe fein, fo b“t biefer ©ebanfe boch

junäcbft nur ba feine Berechtigung, roo eS fi«h um bie grage

ber ©ubfutntion ber Siebenfache unter ein beftimmteS 9tecfetS=

gefchäft im 2lugenblicf feines IbfcfeluffeS feanbelt.

gefefceS oon bem gemeinen Stedjt befielt alfo nur einmal barin, baj} biefer

9BiUe fiel« auebrüctUcf) ertlärt fein mu&, unb fobann in ber ©Weiterung

be« ÄreifeS ber möglichen 3ugef|0rungen.
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GS rietet fidj alfo beifpielSroeife beim Äauf ber Umfang ber

Serbinblidjfeit beS ißerfäuferS jur Uebergabe beS ,flaufSgegen=

ftanbeS, roaS bie ijßertinenjen antangt, banadj, ob bie einjelne

Sache im ÜJIoment beS ÄaufSabfdjluffeS für bie $roetfe ber oer=

Tauften Jpauptfacfje ju bienen bieibenb beftimmt ift. 2)ie f o

eingetretene dtedjtSroirfung ift aber beim $auf unb an=

bereu, auf eine einmalige Seiftung gerichteten 9iecf)tSgefd)äften

felbftoerftänblid) immer eine be finit io e. 9lad)bem er

einmal in biefent burd) bie thatfäcßricben Umftänbe jur 3eit

beS SlbfcßluffeS beftimmten Umfang oerfauft hat, fann eS bem

SSerfäufer unmöglich freiflehen , in ber 3 r°ifrhenjeit bis jur

Uebergabe einzelne 3«9ebörungen butch Setctußerung an einen

®ritten oon ber ^auptfadje loSjulöien unb fo bem Ääufer 511

entjiehen. 53ei diecßtSgefchäften, welche bie 5Berbinblid)feit ju

einer bauernbeit Seiftung begrünben, fann aUerbingS baS 3Jlo=

ment ber bleibenben ©ebraucßsbeäiehung noch in anberer 9ii<h-

tung in grage fontmen. GS fann hier ber gatt eintreten, baß

bie oon bem 9ted)tSgefd)ätt betroffene ^ertinenj ihrer 'Jiatur

nadj beftänbigem SBedhfel ober periobifcfjer Grneuerung unter-

worfen ift. ©leicfjrootjl hat aud) bei einem fotdjen 9ied)tSge=

fchäft, als beffen iöeifpiel bie ©iiete *) gelten mag, ber Gim
tritt jener Diotwenbigfeit feineSmegS jur ^olge, baß bie bis-

herige ißertinenj non bem 33erpflicbteten einfeitig aus bem Ob=

ligationSoerbanbe loSgelöft werben fann. SBielmejjr gefdhieht

1) ®in folcfjeS Veifpiel für bie Siiete bietet aud) 1. 19 § 2. D. 19, 2,

roenit man berechtigt ift, entgegen ben für ben galt be§ SegateS gegebenen

Söeftimtnungen ber l. 1. pr. 1. 2 § 1. D. 38, 7, 1. 14. D. 33, 10 fji«

ba8 ©utSinuentar alä ftiUfcfiroeigenben ©egenftanb be8 ©runbftüdäpacfiteS

anjufehen. giir biefe Sinnahme ift geltenb ju machen, baß bie grage, in

welchem Umfang bie Siebenfachen auch °hne auSbrütfliche SBiUenSerllärung

ber Beteiligten bem ©chieffal bet .§auptfache unterroorfen feien, non ben

roirtfchaftlichen ©eroohnheiten unb Bebürfniffen beftimmt unb baljer für

jebeä StechtSinfHtut gefonbert ju beurteilen ift. SfBiU man aber im gaUe

ber 1. 19 § 2 D. 19, 2 bie auSbrücfüche Verpachtung be§ ©uteS famt

Qnoentar unterftetlen, fo hot man e3 h'er mit einer römifchrechtlichen

Sinologie unferer gemillfürten 3ugehiSrungett 8U tfjun. 3)enn non jroei

^ßachtoerträgen , roie L 1 pr. D. 33, 7 oon jroei Segaten, fpricht bie

©teile nicht.
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bie£ lebiglidf) unter bem ©efidjtgpunft ber ©urrogation;

ber Umfang ber SSerpftidjtung bleibt berfelbe, unb nur ber

©egenftanb ber Seiftung wirb im SBege ber Uebereintunft ber

^Beteiligten, ober, fallg eine folcfye nid)t ju ©tanbe fommt, im

SBege beg 9ticbterfprucf)g ein anberer. gitr bie ^Sertinenjen

beg roürtt. fpfanbgefeßeg fann aber bag 9tequifit bleibenber

©ebraudjgbeäielfung , fofern baraug ber urfpri'mgliclje Umfang

beg 9ted)tggef<f)äfteg entnommen tuerben foll, begljalb nic^t in

S9etrad)t tommen, toeil biefer Umfang aug bent fßfanbeintrag

felbft fjeroorgefien muß. Unb mag bie 9Jtöglid)feit ber ©ur=

rogation betrifft, fo muß ßier bei einem auf bie Sauer be=

regneten binglidjen 9ted)te um fo mehr ber fcfjon für obliga*

torif^e 9tecf)tggefcf)äfte aufgeftettte ©af$ gelten, baß fie nid)t

einfeitig, fonbern nur auf ©runb ber SBiHengeinigung beiber

Seile ftattfinbet
J

).

SB ä d) t e r *) , beffen Stugfüßrungen für bie fferrfd&enbe

Slnficßt mefentltcb beftimmenb ju fein fdieinen, ftü(3 t biefelbe

benn aucf) feinegmegg auf bie Statur ber ©adfe unb beg ^ßer=

tinenjbegriffg. SSielmefir ift iljm ber ©ebanfe augfc&laggebenb,

baß ber Slrtifel 3 beg iJJfanbgefejjeg in ben 2Borten: „folange

fie biefe ©igeufcljaft tjaben" feine bloße Sautologie enthalten

fönne. (Sr gibt alg finngemäße 9tebaftion beg Slrt. 3 folgenbe

©äfje: „Siero eglidfe ©adjen, loelcße 3 » 9 e ^örungen
»oit Immobilien finb, finb ©egenftanb beg Unter*

pfanbg (nötiger rooßl: tonnen ©egenftanb fein); aber fie

bleiben eg nur, folange fie biefe (Sigenfdfaft £) a-.

ben. Verlieren fie alfo biefe (Sigenfdjaft, fo

£)ören fie auf, unter bem ^fattbnejrug ju fteßen."

SBie aug bem Sigßerigen ßeröorgeljt, fann matt biefe ©äfce

rufiig unterbreiten, offne barüber, rooburd) bie ©igcnfd^aft ber

1) ©elbftoerftänblid) fann eine foldje 2BiUen3einigung audf fd)on jum

norauS gleich Bei bet Berpfänbung au8brütflic§ ober ftiUfcffioeigenb er=

folgen, ruonon unter VI. heS atälferen ju Ifanbeln ift. SBaS an biefer

©teile unterfudjt tuerben toiH, ift lebiglidf bie fjrage, ob au§ bem Berti«

nenjbegriff beS ^fanbgefebeb felbft bie Befugnis beS BerpfänberS jur

einfeitigen SoSlöfung ber ^ertinenj abjuleiten fei.

2 ) ©rörterungen, §eft I. ©. 48 ff.
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3ugehöruttg oerloren gehen fott, irgenb etroaS eingeräumt

ju haben. ©leidjtoo^l hat ber 2lrtifel 3, im Sinne biefer Säf}e

nerftanben, in ber 5CE>at einen legislatioen unb ^mar

beit, baff roie bie ©ntftehung, fo auch ein gortbeftanb beS Untere

pfanbrechteS nur an ben 3«9ehörungen als fotzen tuöglidb

ift. ©3 fteht alfo Oeifpiel^roeife nicht in ber 2Jiad)t ber 33eteu

ligten, bie £ppothef an ber ßauptfadhe erlöfchen, an ben bis»

fjerigen 3u9 e^örungen aber fortbeftehen ju laffen. ©benfo=

roenig fönnen iie bie 3u&ef)ör unter PertragSmäfjiger Aufhebung

ihrer ^ertinenjeigenfchaft auf einen anberen Sefi^er mit ber

SBirfung übergeben (affen , bajf bas Unterpfanb fortbefteht.

SBenn fobann SBäd^ter neben bem Slrtifel 3 auch ben 2lrt. 51

bes ißfanbgefefceS unb bie gegenfeitige 23eäugtiahme beiber ®e-

fefieSftellen auf einanber ins gelb führt, fo ift es einfach nid)t

richtig, baß ber 9trt. 51 ein SluSfcheiben ber roegueräufierten

(ßertinenj aus bem ißfanbnejuS ausfpricht. 93on ber SBirfung

einer (ßeräufjerung ift auch hi£r nicht bie Siebe , fonbern roie=

herum blof? oon bet ißertinenjeigenf^aft als Sebingung beS

ipfanbrechts. 9lber auch ooit bem 2lufhören beS $fanbre<hts

fagt ber Slrtifel nichts. @t beftimmt nicht, bafj alle unb nur
biejenigen Sachen, bie jur 3cit ber IjSfanbflage bie ißertinen^

eigenfchaft haben, bem ißfanbrecht unterroorfen feien, fonbern

melmehr, baf? bieS a u <h bei ben fpater, nach ber SSerpfänbung,

erroorbenen ipertinenjen gelten foHe. fann ber erftere

Sinn in bie Stelle tjineingclcgt roerben, unb forbern beinahe

bie Siegeln ber Sogif eine folche Interpretation, immerhin

beutet aber ber Umftanb, baß einer naheliegenben präjifen

Raffung bie unbeftimmte 2luSbru<fSroeife beS 2lrt. 51 uorgejogen

mürbe, auf bie 2lbfi<ht hin, bie Streitfrage beS 2luSf<heibenS

ber iPertinenj aus bem 'PfanbnejuS im gaUe ber 33eräuf?erung

ber STh^orie unb Sledjtfpredjung ju iiberlaffen. ©ine folche 2Xb=

ficht ift um fo roahrfcheinlicher, roeil anbernfaHS nach bem 33ot=

gang beS bapr. $ppotl)efengefef3 eS oont 1. 3uni 1822 *) bie

grage rool;l auSbrücflich unb ex professo geregelt roorben märe.

1) Stngefiitjrt oon Seeg er, fiomtn. jum^fanbgef. fflanb I. 6.198.

Stote 9.
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SBenn e§ bemgemäfi als Aufgabe ber 9teiJ)t3anroenbung

erfdheinen muff, bie ©ntfcfjeibung unter 3ithrtfenaf)me be$ ge=

famten 3nljalt$ be3 Sfonbgefej3e$ au» beffen allgemeinem ©eifte

heraus ;u treffen, fo mag auf bie 2(rtifel 93 unb 114 barum

hittgeroiefett roerben, roeil »oit ben liier aufgeftellten generellen

©runbfäfcen eine 2luSnahme für bie beweglichen ißertinenjen nicht

gemacht ift. 2ll£ auSfcfilaggebenb fann feboch allein ber Slrtifel

190 be$ ^>fanbgefehe3 angefehen roerben. Sei einem Sfar,b;

rechtstem, raelcheS bie fßertineitjen nur ftiHfdhroeigenb, ipso

iure, roie bie g^te, ^ ^ppotljef au ber $auptfa<he

ergreifen liefje, fönnte man ein 2lu3fc()eiben ber ipertinenj

aus bem SfanbnejuS im 2Bege einfeitiger Trennung burdh ben

Serpfänber ganj natürlich ftnben. @iner ©efefcgebung aber,

welche bie auSbriidlicbe Serpfänbung ber f. g. Sertinenjen ohne

2luSnal)tne forbert, ift bod) im 3n>eif^ nicht jusutrauen, bah

fte bie Aufhebung beS fo auSbrücfltdj unb uertragSmäfcig be=

grünbeten binglid^en 9te<hteS in bie einfeitige Sßillfür bes Ser--

pfänberS legen follte. 2Bie früher ju jeigen oerfucht rourbe,

hat bie Serfagung ber fßtnnbflage gegen ben britten Sefifcer

auch bie ©ehrlofigleit beS Sfnnbgläubigerä gegen GrefutionS;

angriffe dritter 3ur golge *) 2öa$ bleibt aber oon einem

1) So auch nach früherem roürtt. ©EefutionSrecljt. ®er praftifd&e

Unterfchieb gegenüber bem heutigen fRechtScuftanb beftanb roohl nur barin,

bafe oermöge ber Bereinigung ber gunltionen beS BollfirecfungSotganö

unb beS BorftanbS ber UnterpfantSbehörbe in ber Betfon beS DrtSoor*

fteherS eine recfiiöpoli 3 eilige SEBahrung ber Qntereffen beS Unter;

pfanbSgläubigerS möglich mar, ohne bah nian nach ber prioatrecht;

liehen ©runblage eine« folchen BerfahrenS oiet ju fragen nötig hotte.

3u einer eigentlichen ÜoUifion mochte eS h'enadj nur bann fommen, roenn,

ohne baS Borljanbenfein einer Ueberfchulbung, für bie ©jetution ju ©unften

eines ßurrentgläubigerS anbere Dbjefte, als bie oerpfänbeten Bertinenjen,

nicht ju ©ebote ftanben. Qn biefem galt bürfte eS aber ber ©gefutionS;

beljörbe unb bem 'etwa im Befchroerberoeg angerufenen Oberamtsrichter

fchroer geroorben fein, bie greilaffung ber Bertinenjen oon ber 3Wobüiar=

pfänbung, bie nach ©au pp (bei Bofcher, Banb XXIX. ©. 261) aUge;

meine BraS<ä getoefen fein folt, 00m Stanbpunft ber gegnerifchen i'ehre

auS ju begrünben, raährenb bei ber im SCegt oerteibigten Auslegung beS

BfanbgefetjeS für baS ältere Siecht eine Befugnis beS Unterpfanbgläubi--
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Vfanbredbt überhaupt nocf) übrig, ruelc^eä roeber gegen 33er-

äufferungSafte beS VerpfänberS, nocf) gegen bie Äonfurrenj

anberer ©laubiger einen Sdju^ oerleifit? 2)aS Sled&t, fiel) fo=

weit nötig audf> an bie im 2lugenblid£ beS 3u8riff§ »orfjanbene

IJafjrni^ feines ©dfjulbnerS ju Ijalten, Ijat ber UnterpfanbS;

gläubiger fo gut, rcie jeher anbere ©laubiger, audf) ofjne bafi

eS iljm befonberS eingeräumt roirb. ®er ifjm gebotene Vor=

teil beftünbe fomü nur in einem 2lbfonberungSredf)t innerhalb

beS ftonfurSoerfafyrenS , foroie in ber Befugnis, nad) einge*

tretenem Verfalltermin burdf) SlnfteUung ber ©c&ulb- ober s43fanb=

finge eine bem 2lrreftfd)lag ä^ntid^e SBirfung auf bie S3eräu=

fjerungsmad)t beS ©djulbners auSjuübeti, alfo in ÜRed)tSäU=

ftänbigfeiten, roeldje ben Flamen eine« 33fanbred^tS nidjt »er=

bienen, unb beren ©rroerb bie ÜDlüfie auSbrücflid&er Vefteüung

eines folgen faum oerlofmen mürbe *).

VI.

3ft fonad) eine Verfolgung beS UnterpfanbSredjtS an ber

losgetrennten ^ertinenj im Ißrinjip jnjulaffen, fo fommt boef)

in Vetradjt, baff bie VefugniS pfanbfreier SBegoeräufjerung

berfelbeit bem Verpfänber nacf) Sage beS einzelnen gaHeS jum

»orauS fd)on etngeräuntt fein fann. ®iefe 2Jtöglid)feit ift aud)

bei ben einzeln oerpfänbeten Ißertinenjen nid^t auSgefdjloffen.

©iner befonberen ©rörterung bebarf fie aber bei ber oerpfäm

beten ©ad)gefaintf)eit. S)er 9Irt. 51 beS ißfanbgefejjeS trifft,

roie ju jeigen oerfudü mürbe, eine auSbrücflid)e Veftimmung

in biefer &inficf)t nid&t, unb audE> aus bem übrigen Sn&alt beS

©efefeeS ift nichts ju entnehmen. ©S muß alfo auf bie ©runb=

gerg jum SBiberfprucf) gegen bie ^Jfänbung behauptet roerben mujj f.

unten ©. 364 5t. 3.

1) Qm ganjen ju bemfelben Stefultate, roie bie obige Slugfüffruttg ge=

langen : SB o II e x)

,

Äomtn. SBanb I. ©. 22, 5JI a ? e r', Jtomm. Sanb I.

©. 63-66, 3te?fd)er, roilrtt. SßrioiR. SBanb 11. ©. 87, §316 5tote 7.

— SBet gegenteiligen Stuftest finb, aufier ben f$on 91ngefül)rien §uf*

nagel, sBelefjrung übet ba§ Sßf.öef. ©.26 (übrigeng im Slugbrucf fel)r

allgemein unb mit Serufung auf Solle?, ber bod) bag ©egenteil fagti unb

'Dt a n b r 9 , Sorlefungen über roürtt. ^5rio 9t § 61 PI. 2a.
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Die ^Sfanbflage bei roiirtt. llnterpfanblrecfitS unb § 710 berS.^.D. 361

fä^e bei gemeinen Stecbtl jurücfgegriffen roerben, bal all fub=

fibiäre Stedftlqueße auch für pfanbred&tlicbe Materien uner*

adjtet ber ißfanbgefebgelumg im ©runbfaß ') aitjufeben ift. $ier

befteßt nun allerbingl an ber foanb ber L 34 pr. D. 20, 1

eine bil in bie 3eit @ ar pjoro’l juriicfreic^enbe Äontrooerfe

2

).

S9ctradjtet man jebod) bie ©teile felbft, fo ift für einen fpe=

jieHen TvaÜ, bie 33erpfänbung einel SBarenlagerl, aul ©riinben,

bie nidjt angegeben, aber unjroeifelbaft ber Statur ber ©adje

entnommen finb, bal Slulfdjeiben ber roegoeräußerten ijjfanbftüde

aul bem ^fanbnerbanbe aulgeiprodßen. (Sl ergiebt ftd) alfo

auf ©runb ber Cueßenfteße rooßl balfelbe Stefultat, roeldfel

auch o^ne fie gefunbeit roerben müßte. Db unb inroieroeit ber

SBerpfänber bie roegoeräußerteit einjelnen ©tüde ber ©efamt=

beit — fei biefe nun ein SBarenlager ober ein anberel 33 1 --

grifflganjel — oom ipfanbneyul befreit, bariiber entfdßeibet

in erfter Sinie ber (im ber 1. 34 nur fc^r allgemein aulge=

brüdte) SBiße ber Parteien, bemnädbft aber bie Statur ber

©ad>e unb bal richterliche Grtmeffen. Seßterel roirb inlbe?

fonbere eintreten muffen, roenn el fid) um bal SJtaß ber 33er:

äußerunglbefugnil ^anbett , roenn alfo beifpiellroeife ber 33er=

pfänber bie ^rjpot^egierten 2öaren im 2Bege einel burdj bie

Umftänbe nict>t gerechtfertigten Sluloerfaufl lolfchlagen roiß.

freilich roirb aber biefe richterliche (Sntfcbeibung, oon bem $afl

ber Sßfänbung abgefehen, meift nur bal obligatorifche 33erhält=

nil, ben fßfanbfontratt, betreffen, ba bie binglicße Klage gegen

ben Käufer ber SBare regelmäßig an ber Ginrebe bei reblicben

©rroerbel 8
) fcßeitern muß. 33on bem ißfänbunglpfanbgläubigcr

1) Die Slulnalpnen f. bei 38 ä cf) t e t , loürtt $ri».9t. Sfanb I. 3. 1094.

Die Siegel enthält, aUerbingl audj in negatioer gorm, 3trt. 260 bei ^ßf.Oef.

:

»gl. Satt* &. ®anb I. 3. 301.

2) 3u »ergl. ® lilcf, Kommentar SBanb XVIII. 3. 231 ff., SBarn*

lönig im 2lrd)iu für ci». ^rapil 33anb XI. S. 197—199, 38 ä d) t er,

©rörterungen fjeft I. 3. 21 ff., unb unten 3. 362 9lbf. 2 ber 9lote 3.

3) Diefe ©inrebe fann natürlich auch bei roegoeräuperten ©injelper«

tinenjen »orlommen. Qljre red^tltc^e ©runblage finbet fee in bem burdj

3lrt. 258 bei ^Jf.®ef. (beffen unmittelbare Slmoenbung So Ile 9 »on

38 ä dj t e r , ©rörterungen $eft I. 3. 48, in ber Dtote, tuoijl mit Unrecht
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:

als fofdjem fann biefe ©inrebe nid^t erhoben roerben. $5ie

Sßirfung beS § 709 2lbf. 2 ber ©.$.0. erftrecft fi<f> nid^t fo=

roeit, ba& gerabeju ber Süifdjluf? eines g-auftpfanboertrageS

fingiert roiirbe (f. oben 3iff- II). ®er 2lnfprudf) beS reblicfjen

©rroerberS oerbanft aber feine heutige ©ntroidiung ben Sebiirf»

niffen beS 33erfef)rS unb fann beSfjatb auf ein febiglid) burcf»

9lüiffid)ten projeßreäitliäjer Sonftruftion fieroorgerufeneS Qn=

ftitut, roie baS ißfänbungSpfanbredjt, nicht übertragen roerben.

Db im übrigen bem UnterpfanbSgtäubiger gegen ©yefuttonS»

angriffe auf Seftanbteile einer oerpfänbeten Sadjgefamtfjeit ein

roeitergefienber Schuh, als gegen freiroillige 33eräufeerungen beS

SdjulbnerS ju geroähren fei, ift nidjt unjroeifelhaft. SBaS ben

oorgeroorfen wirb) jur Slnerfennung gelangten unb für ben §anbel®betrieb

in 9lrt. 306 be® §.@.33. «Beiter auSgebilbelen altgemtanifchen StedjtSfah

:

„§a n b tn u fj §a n b roaljre n". (SSgl. © o t b f cfi mi b t , §anbel®recht,

I. ©. 811 ff. 827. 828, ©erber, ICeutfdje® $rioatrecht § 102.) Soweit

bie SEBirfung biefe® StecfjtSfahe® bahin normiert ift, bah ba® früher be»

ftanbene, bem @rtoerber unbetannte ^ßfanorec^t
*
fdbler§t§in erlifdjt (§ @.8.

9lrt. 306 9lbf. 1), tann biefen SrlBfchungSgrunb natürlich auch ber Soll»

ftrecfung®gläubiger gettenb machen, ju beffen ©unften bie Sache bei bem

Erwerber gepfänbet mürbe. äber auch, foroeit ba® ^Sfanbrecht, nur mit

einer ©inrebe behaftet, beftehen bleibt — unb bie® ift bie Sluffaffung be®

«nürtt. ^SfanbgefeheS, (»gl 2ltt. 258 unb ^ieju SJtaper, Jtomm. 33b. II.

©• 350) — toirb ber S3ollftre<tung®gläubiger burch bie ^Sfänbung roohl

bie 33efugni® erlangen, biefe ©inrebe au® bem Stecht be®@rwer»
ber®, al® feine® ©chulbnet®, geltenb ju machen.

®er non @ o I b f d) m i b t (a a. D. © 951) h*ro0r0eh o&ene Um*

ftanb, ba& ber ermähnte beutfch=re<htliche ©runbfafc oon jeher nicht ohne

Slüctroirtung auf bie 3lu8legung ber ©äfce be® römifchen Stecht® geblieben

ift, erllärt e® roohl auch, roie man in foldjer SluSbehnung jut Annahme
eine® gegen ben britten Sefifjer nicht oerfolgbaren
b i n g l i d) e n Siechte®, einer bem Serpfänber bi® jur ifjfanbflage juftehen»

ben unbefdjränften SeräufierungSbefugniä , überhaupt gelangen

tonnte, fflenig erheblich mochte e® , namentlich ber ^ßraji® , erfdjeinen,

ob bie S3erfolgung oon §aufe au® unftatthaft, ober nur im Söege ber

©inrebe illuforijch ju machen roar. ©erabe für unfern ffall, bie ©jefu»

tion, bürfte aber biefer Unterfchieb ben fiernpunlt ber ganjen »frage ent»

halten, welche nadj ber heutigen ©eftaltung be® 3n>ang®oollftrectung8oerfah»

ten® nun einmal auf bem ©ebiet be® ifkioattedjte® , nicht auf bem ber

Stechtäpolijei (©. 359 St. 1) jum 9lu®trag tommen muh-
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Sie Pfanbflage be8 roürtt UnierpfanbSrecht« unb § 710 ber ©.p.D. 363

ffffanbgläubiger oeranlaßt, SeräußerungShanblungen beS Schuld-

ners sum oorauS jusulaffen, ift bie Stüdfidff auf beffen roirU

fdjaftlidje ©jiftenj. ®iefe roirb beifpielSroeife burcb ben j$fort=

betrieb beS SSerfaufSgefcßäfteS geförbert, burcß eine Sßfättbung

oon 2Barenoorräten aber, namentlich bei größerem Umfang,

regelmäßig gefdßäbigt. 35ie Umftänbe beS einzelnen gaUeS

roerben hier entfcfjeiben muffen, ob bie ißfänbungSmaßregel eine

objeftioe SSerleßung ber 9ted)te beS UnterpfanbSgläubigerS enU

hält. 3ft bie f5ra9e in concreto ju bejahen, fo roirö fein

ffjfanbrecßt als nicht erlofcheti anjufehen, unb roirb ihm ber

Schuh beS § 710 ber ß.iß.D. $u geroähren fein.

vn.

3um Schlug mag eine furje 3ufatnmenfaffung ber fReful*

täte angejeigt erfcheinen:

A. ®ie ipfänbung ber gr lichte
1

) fann jur ©rhebung

einer Älage nad) § 7 10 ber ©.'$.0. nur bann SSeranlaffung geben,

roenn jener ßlage bie 2lnftellung ber Sdhulbflage ober ber 5ßfanb=

flage in 23ejiehung auf bie fpauptfadje bereits oorauSgegangen

ift, ober roenn eine biefer ftlagen mit berjenigen aus § 710

etroa juläffiger ÜBeife oerbunben roirb. ®ie ©rhebung ber

Sdjuld ober ^ifanbflage muß übrigens oor Trennung ber

grud)t oon ber ^auptfadic gefdjehen ober gefächen fein,

^at bereits oor ber fßfänbung ber ©runbftiidSoerroalter im

SiegenfchaftSoollftrecfungSoerfahren oon ben fruchten — fei es

unmittelbar, fei eS burcb ©rlangung beS ©eroahrfamS an ber

|>aupfacbe — iöefiß ergriffen
a
), fo bebarf eS feiner ftlagc nadh

1) Unb jroar tiidjt blojt bie Pfänbung bet geflehte auf bem $alm

Senn auch feparierte geflehte fönneit, faftS bee Separation bie Schulb

obee Pfanbflage oorauägieng, ©egenftanb beS b9P 0 *l) et<nifcben geüehte-

pfanbrechtS fein, äibgefeheit uott biefem gaH fontmen abee bie eeft nach

bee Separation gepfänbeten grüehte für bie angeftellte ltnteefuehung nur

infofern in '-Betracht, als fic nach bem SffiiUen ber Parteien bie (Sigenfcfiaft

beweglicher pertinenten haben

2) ®rft hieburch , nicht, wie baä R. Sanbgericht Ulm (bei Sofdjer,

tüanb XXX. S. 271) anjunehmen fcheint , fchoit burch bie ©rhebung ber

pfanbflage wegen ber §auptfact)e, roirb bie grucht ber Plobiliarpfänbung
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§ 710, ber fßfanbgläubiger fommt otelmeßr im SÜBege einer

nacf) § 685 ber ß.fp.D. burcß ben Vermalter ju beroirfenben

(Erinnerung jum 3i e^

B. Vei ben ^ertinenjen ift umgefeßrt eine Borger

erhobene ober fumulierte ©cßulb= ober ^fanbf'lage Vorauf

fefcung be3 SlnfprucßS nacß § 710 regelmäßig nidjt. 25er

Kläger brauet alfo nur ju beroeifen, baß bie gepfänbete ©acße

ißni alä ^Bertinenj ') einer unberoeglidjen ipauptfacße jum Unter=

pfanb gültig befteHt roorben ift
a
). 25er fßfänbungSalt bes @e-

ricßPSoolIjiefjerg, obrooßl er bie ©ebrautßsbesießung tßatfäcßlicß

aufßebt, läßt, gerabe fo gut roie eine freiwillige Veräußerung

burcß ben Scßulbner, ber Siegel nadß bie ^ertinenjeigenidjaft

unb bamit ba3 pfanbrecßtlicße 2lcceffion$oerl)ältni§ befteßen.

2)er ^Pfanbgläubiger ßätte an fiel) naeß 3lrt. 93 bes fßfanbge»

jeße$ bas Stecßt, ber Veräußerung ju tntberfpredßen
8
), roeil fie

entjogen, fo baß fie gor nicht com @eri<bt8ooI[}ieber, fonbern al8 ®e=

ftanbteil bev gmmobiliarntaffe burcf) bie Setlauisfomtniffion ju oerfteigern

ift. gene ^fanbliage gebt, (ogl. Sang, ©adjenreebt, § 164 9iote lc,

§ 193 9tote 4) überhaupt nicht auf ©inräumung be8 SefifceS, fonbern nur

auf §erau8gabe an bie Skljörbe jum 3roe(t beS ^fanboerlaufö. Siber

auch ein Sefif; ber ©£etution8bebörbe roirb roeber burdj bie Slnftellung

ber ^fanbttage, noef) bureb bie ©rlangung eines 3Mftreefung8titeI8 in bem

fo begonnenen ^Srojefi, nod) bureb bie in § 755 ber©.$.D. unb ärt. 7. 8

be8 ©ef. über bie 3roang8ooBftrebtung in unbewegliches Sermögen ge=

nannten Serfügungen begrünbet, roeSbalb ber Sßfanbgliiubiger bi8 jur Se=

Übergreifung bureb ben Serroalter auf ben Stnfprudj be8 § 710 ficb be=

febränft fiebt.

1) ©leidjjeitige ffierpfänbung oon 3ubebör unb fjauptfaebe ift hiebei

nießt ©rforberniS, oielmebr lann bie Serpfänbttng ber 3ugebörungen auch

nacbgefolgt fein. Sgl. SBürtt. ©ericbtSblatt Sanb XX. ©. 349 ff.

2) hierunter ift natürlich auch ba8 oben in äbfebnitt V erörterte ©r=

fotberniS einmaliger törpeclidjer Stealifation be8 3uiammenbang8
ber 3'oedbeftimmung

, fei e8 febon jur 3eit ber ^fanbbeftellung , fei e8

fpäter, ju begreifen.

3) ®ie SBefiimmungen ber Stelltet 94, 123 3*ff- 5, 129, 130, 203 ff.

beS ißfaubgefebeö unb 33—35 beS $fanbentroicftung8gefebe8 ba&en filmt»

lieb einen Settauf Der ®auptfacbe im äuge. Sie fönnen roeber einerfeitS

für eine Serpfliebtung beö $fanbgtiiubiger8, bie SDegoeräujjerung ober 916=

pfänbung ber Sertinenj ju bulben, noch anbererfeits für bie ännaßme
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feine Sicherheit nicht nur thatfädhlicß, fonbern im ^inblid auf

bie Einrebe be$ gutgläubigen Erroerbeä, roeldje bem Steigeret

im EjefutionSuertaur nicht ju »erjagen toäre, auch rechtlich ge=

fäfjrbet unb »erlebt. SDiefeä Sttccht ift i^tn burdß § 710 2lbf. 1

ber E.V-D- abgefprocßen, unb juni Erfaß bafiir l)at er feinen

2litfpruch auf oorpgäroeife Vefriebiguitg. Unter bie »om 'ßfätt:

bungspfanbgläubiger ju beroeifenben ErlöfdßungSgrünbe be3

Unterpfanbäred)te3 gehört nun aber audb eine etwa ber ^ßfäm

bung üorauSgegaitgcne ober in biefer felbft §u faitbenbe befugte

Veräußerung ber ißertinenj burd^ ben Eigentümer ber 4?aupt=

facf>e, roie fie namentlich bei oerpfänbeten Sadjgefamtheiten

porfommeit fann. Diefer Einrebe fann ber Kläger unter lim:

ftänben mit bem 9lact>roei$ begegnen, baß bie Veräußerung

ober fßfänbuttg, als ber Erhebung ber ^fanbflage in Slbficßt

auf bie ^auptfadße nadbgefolgt, troß ber oorhanbenen aHge=

meinen Veräußerungäbefugnte be3 Inhabers ber ^auptfache,

fein ißfunbreeßt nicht habe erlöfdjen laffen. Ob audß bie Sd)ulb=

flage *) in gleicher 2öeife biefer Veräußerung3befugni3 ein $iel

»erwertet werben, baß bem fßfanbgläubiger fdjon nad) früherem württ.

9ted)t ein änfprud) auf oorjugäweife Sefriebigung auä ber ^ertinenj allein

jugeftanben wäre. Ser äüiberfprutfi gegen bie Sßeräußerung ift einem

britten ©rwerber gegenüber im SBege ber binglichen Klage nach !• 14 pr.

L>. 20, 1 (ogl. h'ej« 3)! aper. Komm. Sanb 11. 0. 12 161, Sollet),

Komm. Sanb I. S. 315 f., ffiinbfcf>eib, $anb. § 235 bei SJtote 2)

auf SßieberfierfteHung beä bem ^fanbrecht entfpred)enben iEfatfäcfjHchen 3u»

ftanbeä, bem Sßerpfänber gegenüber mit ber analogen Klage auä bem

^Jfanbtontratt (ogl. SBinbfdjeib, ^ßanb. § 236 Stote 1) jut ©eltung

ju bringen. Qm Qalle ber ©jefution tonnte — auf ©runb beä ißm
jufte^enben tlagbaren binglichen Siechteä — ber fßfanb«

gläubiger bie greilaffung ber fßertinenj, nötigenfalls im außergerichtlichen

93efd)werbeweg, erjwingen.

1) Unter Sdfulbflage wirb nach heutigem 3tedjt nicht nur jebe auf

Sejoßlung ber '-ßfanbfdjulb bei bem juftänbigen ©erießt erhobene Klage,

fonbern auch bie Qufteüung becs an Stelle beä Verfahrens nach Vrt. 9

beö ©jetutionägefeheä getretenen amtöricf)terlid)en 3“h l&ef*hte (ogl. ^iegu

Qalfrb. 1. S. 283— 89, Bang, Sachenrecht Sfanb II. 6. 347 Siote 8)

ju oerfteßen fein, wenngleich jene 3ufteUung bie oolle SBirtung ber Jtlag=

erßebung nur im gatte be® § 636 ber ©.iß.O. hat - 2Baö bie fßfanbllage

betrifft, fo nimmt bie Qaß rb. SBanb I. S. 286 ff.
mitgeteilte ©ntfdjei=
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i

fefct, ift namentlich in bem gaffe ber Haftung eines Unter=

pfanbeS für eine frembe ©chulb nidjt unzweifelhaft. ©ie grage

ift aber roohl ju bejahen, ba ein innerer ©runb für oerfc^ie=

beitartige Sehanblung oon grücfften unb fßertincnjen in biefem

Punft nicht oorliegt, unb beSfjalb bie Annahme begrünbet ift,

es ^abe ber Strtifel 51 beS PfanbgefejjeS nur ber Äürje falber

bie in 2lrtifel 49 genannten gäffe beS ©anteS unb ber ©d)ulb;

flage nicht auSbrücflich roieber^olt. deiner Ätage nach § 710

ber G.p.D. bebarf es enblid^ aud) in Slnfehung ber pertinenten

bann, roenn oon ihnen bereits oor ber Sftobiliarpfänbung burdf

ben Serroalter beS IHegenfdjaitSoolIftrecfungSoerfahrenS um
mittelbar ober mittelbar 23efifc ergriffen roorben ift.

X.

JroangsoollftrNhung in ItnfprUdjc au« febensoerftdjerung.

Son

£.©.9i. ©h-
S

-P f 1

3

er in Stuttgart.

©S roirb nicht feiten porfommen, baff ein ©chutbner, gegen

welchen bie 3roangSoottftrecfung betrieben werben foff , fein

lieben oerfichert h“t unb bafj oom ©laubiger bie aus biefer

iterficfferung gegen ben 23erfid)erer befte^enben 2lnfprüd)e ju

feiner 53efriebigung herangezogen roerben wollen. ©aff bieS

feine ©djroierigfeiten £;at, roenn bie 93erfid)erungSpotice ben

äSerficherungönehmer ober überhaupt feine beftimmte Perfon

als jur ©rhebung ber sBeriicfferungSfumme bezeichnet, roirb

roohl allgemein anerfannt roerben. 3 loeifd aber fönnen enb

ftehen, roenn bie Ulerfidherung ju©unften eines ©ritten
genommen ift. ©er ©rörterung ber grage, ob, bjro. in welcher

Söeife in biefem gaff im ©ebiet beS gemeinen fftedjtS bie 91m

fprüche aus bem 9krfibherungSoertrag oom ©laubiger beS 93er=

fidjerungSnehmerS jum ©egenftanb ber 3n,an9gt, °flflrecfung

gemacht roerben fönnen, füllen bie folgenben 3 e^en geroibmet

bung beä Sgl. DberlanbeSgeridjteS an, bah ber Antrag auf Stnorbnung

ber ^mangSuollftretfung in baS unberoeglicfje Vermögen berfelben gleic^fte^e
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fein. ©abei bleibt ber gaE außer ©etracht, baß bet ®läu=

biger nach bem ©ob beSSdjulbnerS ©efriebigung auä

ber SebenSoerfidherungsfumme oerlangt, weil fich in biefer

Siidhtung eine feftftehenbe ißrapiä ber ©erichte, namentlich auch

be$ Sieid&ägeridhts gebilbet hat '), welche nt. E. ju feinem ©e=

benfen 2lnlaß giebt.

gür bie ©eantroortung ber ermähnten grage ift es non

entfcheibenber ©ebeutung, raeldhe äuffaffung ber SiechtSfteEung

beS dritten, ju beffen ©unften ber SebenSoerfidherungSoertrag

gefdßloffen ift, bie richtige ift; bie ©eantroortung ber grage

muß ftdf) notroenbig oerfcßieben gehalten, je nad^bem man an=

nimmt, biefer dritte erroerbe burdh ben 2Xbfd^Iu§ beä S3erfid^e=

rungäoertragä ober biitch feinen ©eitritt ju bemfelben ein un=

roiberruflicheS, ein roiberruflidheä, ein bebingteö ober aber gar

fein Stecht. Slußer ©etrad>t bleibt ber $aE, ba ber ©erfi<he=

rungsneljmer oor Einleitung ber $roangi3Poflftredung feine

Siechte aus bem ©erfidherungSoertrag an ben ©ritten abge^

treten hat: in biefem gaE bilben bie 2lnfprüdf>e aus bem

©erficherungSoertrag feinen ©eftanbteil be£ ©ermögenS beS

©erfidherungSnehmerS mehr, fönnen alfo au<h nicht ©egenftanb

einer gegen biefer gerichteten groangSooEftredfung fein
;
ob etroa

bie Eeffton ber 21 n f e <h t u n g unterliegt, ift im einzelnen gaE

^^atfrage.

©ie 3tnfidE)t, baß ber ©ritte fd^on burdh ben 2lbf<hluß beS

©erfidherungeoertragS (oon bem er r>ieüeid)t gar nichts erfährt

unb erfahren foE) ein fefteä (unroiberruflidheS) Siecht auf 2tu3-

jahlung ber ©erfidherungSfumme nach bem ©ob beS ©erfiche=

rungSnehmers erroerbe a
), entbehrt beS Inhalte im geltenben

Siecht unb roiberfpricht bem mutmaßlichen 2BiEen beS ©erfidhe=

rungsnehmerä , ber fidh regelmäßig eine Slbänberung ber bei

Slbfchluß beS ©ertragt über bie SluSjahlung ber ©erfidherungS*

1) Sgl. Seuffert« 2lr$i» 9b. 41 3tr. 138; 3tr. 52, 140,141 ;

43 31t 145, 216, 292.

2) So Unget in Sljetingä Qahtbiit^em 9b. 10. 84; »gl. bag.

Stobbe, 2seutfcf)eS Sßrioatted)t 9b 3 (2. Stuft.) § 172, bei unb in

Sloie 25 u. 45.

3abrtil$er filr HBttrttcmüerjj. siedjtiipfUje. IV. S. 24
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fumme getroffenen ©erfügung wirb oorbefyalten rooden; fie tjat

benn aucf) in ©Ijeorie unb ißrapiS faum Entlang gefunben unb

ift aud) im ©.©.©.©. (§ 413) nid&t angenommen.

@anj unhaltbar ift bie — aucf) ncueftenS ‘) no<f) »erfod)=

tene — ©l)eorie, baf; ber ©ritte burd) feinen „©eitritt", feine

„äcceptation" ein unroiberruflidjeS Stecht aus bem S5erfüd^e=

rungsoertrag erroerbe. 3 ebenfalls für ben £ebenS»erfi<l)erungS=

»ertrag ift bie ©emerfung ©äljrS*) »ottfommen jutreffenb

:

„roeber ber Eßromittent, nod) ber Eßromiffar ftrecEen aus bem

9ledE)tSgef<i)äft , baS fie miteinanber abfd&liefjen, gleidfffam bie

$anb hinaus, fo baß ber ©ritte nur einjufdfjlagen brauchte,

um felbft als -Dlitfontrabent bajufte^en." SBenn ein ©ienft=

t»err fein Seben ju ©unften feines ©ienerS »erfidEjert, fo roirb

er »on bem ©ebanfen auSgeljen, baff bie betreffenbe Summe
bem ©iener ju gut tommen fott, menn biefer i^m bis ju feü

nem ©ob treu biene; ber ©iener »ermag biefe if)m eröffnete

SluSfid^t nid^t ju einem umoiberruflicfjen Siedet ju machen burdf)

bie ©rflärung: er trete bem ©ertrag bei, er nefjme baS ©e=

fdtjenf an; biefe einfeitige ©rflätung ift »ielmeljr redfjtlid^ be=

langlos unb entjie^t bem ©ienfttjerrn nidEjt baS fRedjt, bie ju

©unften beS ©ienerS getroffene ©erfügung beliebig abjuänbern 3
).

2lu<f) ber ©.©.©.©. §§412 ff. fennt ein berartigeS ©eitrittS- ober

2lcceptationSred)t beS ©ritten nidfft.

©elien mir nun, ob »on einem „roiberruflicfjen 3tedf)t" beS

©ritten auf bie ©erfid&erungSfumme gefprodfen werben tann,

baSberfelbeburcE) ben 2lbfdjluf3beS©erfid(jerungSoertragS erroirbt.

Qebes 9ledf)t tnujj einen 3nl)alt Ijaben, mag man es als ,,»on

ber 3tedl>tSorbnung »erlieljene SöiHenSmad&t" ober als „red)t=

lid) b. burdE) Älage gefdEiü&teS Qntereffe" befinieren. 2BaS

1) SonSejiS, Seijrbud) be3 SerfidjerungSrecbtS. (1889) ©. 321,

»gl. mit ©. 131 (unten) bis 134.

2) 3 I) e r i n g’8 Saijrbücber. 93b 6. ©. 146.

3) ©egen bie iöeitritts=2;£|eorie
f. b. »ortreffticf)en Semerlungen »on

93äbr in „Urteile be« 9teid)ägerict>t8" ©.84; SEBinbfc^eib, $anb.

§ 306a 3iff. 1; ©tobbe, 2)eutfc$e3 ^rioatrecbt Sb. 3 § 172 3ifi. 5

(©. 120); SBürtt. 3trdf)i». Sb. 13. ©. 452; Sb. 16. ©.26; äöädjter,
SBürtt. Sri».3tecbt. So. 2 § 88 a @.
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foü nun ber Inhalt beä bem ©ritten burdb beit 2lbfdbtufj be3

33erficherung3üertrag3 erroorbenen roiberruflidben Rechts fein?

(Sß befielt m. SB. liebereinftimmung bahin, baff ber ©ritte

baä „roiberruflicbe SWec^jt" nidbt oererbt *) : ftirbt er not bem

33erficbenmg3nei)mer, fo finb feine Erben auch bann nidjt jur

Erhebung ber 23erfidberung3fumme bereinigt, wenn ber ®er--

ficberung§nebmer nad) bem ©obe beß im IßerfidberungSoertrag

als empfangSberedbttgt bejeicbneten ©ritten feine anberroeite

Verfügung barüber getroffen bat, an tuen nunmehr bie $8er=

fidberung^fumme auSbejablt roetbett foE. ©iefetbe fäEt bieö=

falls eben in ben Eiadblafi beä $Berfidberung$nebmerä. ®a3
„roiberruflidbe SJfedjt" beß ©ritten ift alfo nidbt oererblidb

;

ift etroa in bem 33erficberung3oertrag gefagt : bie '©erficberung4;

fumme foEe „bem 31. 3t. b^ro. beffen Erben" ausbejahlt roer=

ben, fo beruht bas 3tedbt ber Sezieren, nach bem ©ob beß

33erfidberung3nebmer3 3a^^unÖ SSerfidberungäfumme ju oer=

langen, unmittelbar auf bem SBiEen be§ SerficberungSnehntersS

unb leitet fidb nicht oon ihrem Erblaffer ab. ©afj ber ©ritte

über bie ihm eröffnete 2luSfid^t auf bie SSerficberungSfumme

eine emtio spei abfdbließen fann, beroeift felbftoerftänblidb nidbtS

bafür, bajj biefer 2luSfid)t ber ©^arafter eines (toiberruflicben)

e db t S jufommt. 23on einem toiberruflicben Etecbt mag etroa

ba gefprodben roerben, roo jemanbem ber ©ebraudb, bie 9lu(3=

niefeung einer ©adbe auf beliebigen EBiberruf überlaffen ift,

aber ber in unbebingt roiberruflicber SBeife einer beflimmten

ißerfott eröffneten 2tuSfidf>t, baf) fie einmal eine geroiffe ©a<he

erhalten toerbe, fommt ber Eharafter eines 3>l e t S nidbt ju,

roeil biefe 2luSfi<f)t ju feinerlei Verfügung über bie ©a<f)e er=

mädbtigt unb fein ^lagredbt geroährt *).

®aS eben ©efagte gilt im roefentlicben auch gegenüber

ber 2lnfidbt, bafj ber ©ritte burdb ben ülbfcblufj beS $8erficbe=

rungSoertragS ein b ebingteS 9tedbt auf bie 33erfidbetungS=

fumme erroerbe, bebingt baburdb, baff ber ©ritte ben 3Ser=

1) 2)ie3 nimmt felbft llng er a a. D. an.

2) ©egen baS „roiberruftidje 9tecf)t" be£ dritten [. S t o 6 b e a. a. D.

S 122 bei u. in 9iote 39, ©. 124 Sioie 45.

24 *
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fiherungSnebmer überlebe uttb legerer bie ju ©unften beS

©ritten getroffene Verfügung liiert roibetrufe, eine Sfoftht,

roelher ft<b baS oormalige roürtt. Dbertribunal angefhloffen

bat
1
;, unb roelcbe (gelegentlich, ohne irgenbroelhe praftifhe

Folgerungen barauS ju jieben) audj baS SleihSgeriht auSge=

fprodien bat *). Slber ein bebingte^ Steht ift oererblid) unb

bie bem ©ritten eröffnete SluSftht auf bie berficberungSfumme

ift unoercrblih; bem bebingt berechtigten mufj ein bebingt

berpflihteter gegenüberfteben: ber berfiherungSnebmer aber

ift bem ©ritten gegenüber in feiner SBeife gebunben, er fann

bie ju ©unften beSfetben getroffene berfügung bis ju feinem

©ob beliebig roiberrufen. ©em „bebingten Siedet" fehlt alfo

jeber Qnbalt, eS ift fein Stecht, fonbern eine blofje SluSfiht

ober Slnroartfhaft
5
). Uebereinftimmenb bie^it bemerft SB i n b=

febeib ($anb. § 316a $iff. 3): bie Kontrahenten eines ber=

tragS ju ©unften eines ©ritten fönnen ben SBiUen haben, „bafe

baS ForberungSredbt (beS ©ritten) — e r ft — bei einer getoiffeit

©eftaltung ber berbältniffe ent ft eben foUe, etroa wenn ber

©ritte ben berfprecbenSempfänger überleben foHte. SBenn fie

nicht fofortige ©ntftebung roollen, fann ihre SDieinung bie fein"

(unb baS ift beim SebenSoerfiherungSoertrag im 3roeifel an=

junebmen), „baff bie Slnro artfhaft beS ©ritten — fott

roiberrufen roerben fönnen." 2Benn er in einer Slote bieju

bemerft : bieSfaUS fei bem ©ritten „ein ForberungSrecht" oer=

lieben unter ber bebingung »nisi noluerim«, fo ift hierin fein

SBiberfpruh ju feben: ein unoererblicbeS, erft fünftig ent=

ftebenbeS, unter ber bebingung: nisi noluerim oerliebeneS „For=

berungSrecbt" ift eben fein „Sieht"*).

2luh nah ben beftimmungen beS @.b.©.b. fäme bem

©ritten, ju beffen ©unften ein BebenSoerfiherungSoertrag abge*

1) SBürtt. 3ttd)io, S3b. 13. ©. 452 ff

2) K.®. »b. 1 Str. 68. 9tr. 135. 93b. 16. 9!r. 25.

3) fflgr. ©tob6e, a. a. D. ©. 124 bei u. in 9tote 45; ®. $fijer,
im 31. f. c. $. 83b. 72 ©. 55-56.

4) Sögt, auef) § i n t i ef)’ä in ©olbfcbmibt’S 36#*- 93b. 20 ©.416—17;
^SreböH ibid. 93b. 22. ©. 491-92.
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fcbloffen worben ift, bi« jum ©ob be« Serfi<herung«nehmer«

fim 3roeifel) fein bebtngteS 3led&t ju: §413 beftimmt: ,,©a«

$orberung«recht be« ©ritten entfielt" (bei „Serfptechen ber

Seiftung an einen ©ritten") „mit bem 3eitpunfte, in meinem

e« nach bem au« bem Inhalte be« Vertrag« fich ergebenben

SBiHen ber Sertragfchlieffenben jur ©ntitehung gelangen fall"

;

§ 414: „Solange ba« gforberung«recbt be« ©ritten auch nicht

al« bebingte« ober betagte« entftanben ift, Eann ba« Serfpredjen

ber Seiftung an ben ©ritten oon ben Sertragöfchliefsenben ge=

änbert ober toieber aufgehoben werben", nad& ©ntftehung be«

$orberung«recht« bagegen nur, roenn ber Inhalt be« Vertrag«

ergiebt, bafj fich bie SSertragfd^liefeenben bie Sefugni« ber

Stenberung hoben oorbehalten rooHen: ba« bebingte roie ba«

betagte 9te<ht ift nach §§ 132. 141 @.S.@.S. nererbtidh; bie

unoererblidje 2lu«fi<ht auf bie Serft<herung«fumme ftellt

baher fein bebingte« SRedht bar.

gür ba« Stecht be« ©ritten gilt nach bem Si«f)erigen ganj

ba«felbe, roa« bie 3Roti»e ju § 1867 @.».©.33. (Sb. 4 S. 177)

in Sejug auf ba« Stecht be« Sermä<htni«nehmer« in Ueberein=

ftimmung mit bem geltenben gemeinen Siechte au«führen:

„®utdh bie tehtroiHige Verfügung" (ben Serficherung«oerttag),

„mirb erft eine Hoffnung begriinbet, welche al« foldhe ohne

rechtlichen Selang unb folgerecht auch unoererblid) ift. 3“
einem Rechte wirb bie Hoffnung erft, roenn ber @rblaffer"

(Serficherung«nehmer) „ba« Sermächtni«" (bie Setfügung ju

©unften be« ©ritten) „nicht ntiberrufen hot unb oon bem Ser=

tnächtni«nehmer" (©ritter) „überlebt toorben ift." ©aß bie

2lu«ftcht be« eingefefcten ©rben, bjw. Sermä<htni«nehmer« auf

bie (Srbfdhaft, bjw. Sermächtni« fein bebingte« Stecht ift, hot

auch ba« Dbertanbe«gericht fchon au«gefpro<hen *).

Unb ift benn bie Setfügung, welche ju ©unften eine«

©ritten bei Slbfd^lujä eine« Seben«oerficherung«oertrag« ge=

troffen wirb, ihrem SBefen nach etwa« anbere« al« be« Ser=

ntächtni« einer Jorberung, ein legatum notninis ? ©er Seben«=

1) 3aht *) - ber wüttt. Stec^tepflege, 41b 3. 51.
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:

oerficfierungSüertrag ift freilidj — barin ^at baS 9teid()Sgeric£>t

ganj Stedtjt *) — feine le&ttoiEige Verfügung; aber bie beut

Zerflederet erteilte 2lnweifung, bie a$erftdE)erungSfumme naeff

bem ©ob beS SSerfidberungSneljmerS an eine beftimmte sJ$erfon

ju bejahen, ift eine SBerfiigung auf ben ©obeSfaE, welche burdt)

ben ©ob beS aSerfidderungöttedtnerS jur lejjttoiEigen Verfügung

roirb
2
) uub mit biefern 3 e^punft einen feften, felbftänbigen

2lnfprucd beS ©ritten gegen ben 93erfid>erer begrünbet. ©er

33erfid()erung3nef)mer erwirbt mit bem Slbfdjlufj beS 33erfidE)e-

rungSoertragS einen mit feinem ©ob fälligen Slnfprudfj auf

*8ejal)lung ber 33erfid()erung3fumme 3
) ;

biefer Slnfprudd bilbet

einen ©eit feines Vermögens; bie Sachlage ift red&tlicf) nid^t

anberS, als toenn jemanb einem Slnbern ein ©arteten giebt,

baS nadfj bem ©ob beS ©arlei^erS an einen ©ritten f>eimbe=

jadlt roerben foE. Sieben bem Stbfdjlufi beS S3erficberungS=

(ober ©arlef)en3=)2}ertragä oerfügt ber SSerfidfjerungSneljmer

(©arleifjer), ba§ bie 93erfid;erung3--(©arlef)en3=)©umme an eine

beftimmte ißerfon als ben na<$ feinem ©ob gorberung3bered()=

tigten bejaht roerben foE unb ber SBerfid&erer (©arlef>en3=

fdliulbner) ift oerpftidEjtet, bie 3«^un9 entfpred&enb biefer SBiU

IettSerflärung beS SBerfidEjerungSnelimerS (©arteiljerS) ju leiften.

©er Sßerficfjerungsnetjmer ift aber (im 3'üeifel) bem ißerfid^erer

gegenüber in feiner 2Beife an biefe Verfügung ju ©unften eines

©ritten gebunben, er faitn jeberjeit bie getroffene Slnorbnuitg

beliebig abanbern, ofme ba& er l)ieju ber @intoiEigung beS

33erfic^ererS bebarf *), ein „SBiberruf" ber getroffenen 3?erfüg=

ung ift gegenüber bem 93erficfjerer nur infofern erforberltcf»,

als berfetbe burc^ 3“^un9 ben urfprüngtidf) bejeicf)neten

©ritten feine SSerbinblic^feit erfüEt, faES iljm nicht mitgeteilt

ober befannt geworben ift, baf} ber 33erfid(jerungSnef)mer bie

ju ©unften biefeS ©ritten getroffene Verfügung jurüctgenom;

1) 9J.©. 33b. 1. ®. 3b0 unten.

2) Sgl. Säljr in Qtjering’ä Sabtbüdjetn. Sb 6. ©. 166; ©tobb e

a. a. D. bei u. in 9iote 37.

3) 3t.®. Sb. 16 9tr. 25 ©. 129 unten; Sero i 8 a a. D. § 29 i. 91

4) Sgl. Säf|t, Urteile be8 9tei(f)8geri<l)t8. ©. 85.
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men hat. SBenn j. 33. ber SGerficherungSneljmer teftamentarifdfj

beftimmt f>at, baff bie 33erficherungSfumme nid&t bem bei 2lb=

fdhlufj bes 33erfidE)erungS.ertragS bejeichneten A, fonbern bem

B jufontmen foH, fo erroirbt mit bem ©ob beS ©eftatorS fo=

fort B ben 2lnfprud(j gegen ben 33erftdherer auf SluSfolgung

ber 93erfidE)erungSfumme ') ; ift eS bem A gelungen , effe ber

33erfxd)erer Kenntnis 00m Sfnfjalt beS ©eftaments erhalten Ijat,

oon biefem bie SluSjahlung jener Summe ju erroirfen, fo ift

ber SSerfidjeter (roenn er orbnungSmäfjig »erfahren ift) oon

feiner 33erpflicf)tung frei, aber B fann bie auSbejahlte Summe
oon A fonbijieren.

hieran mürbe es nidhts änbern, roenn in bem 33erftdje-

rungSoertrag beftimmt ift
a
), baff bie Uebertragung ber Eßolice

nic^t eher noch anbers gültig fei, als nad&bem biefelbe oon

bem Sßerfid^erer burdE) auSbrücflidje 33efcf)einigung anerfannt

fei: Ifiemit roiU (im 3toeifel) nicht— roie baS oormalige Dber=

tribunat angenommen fjat — gefagt fein, bafj es jur 2lbän=

berung ber ju ©unften beS ©ritten getroffenen 33erfügung

eines „oereinigten SBittenSaftS beiber Kontrahenten" bebürfe,

fo bafj ber 33erfidEjerer burdE) feinen SBiberfprudE) eine 2lbänbe=

rung ber }U ©unften bes ©ritten getroffenen 33erfügung oer-

tjinbern Fönnte
;

oielmeht ift ber Sinn einer berartigen 33er=

tragS;(Statuten=)33eftimmung nur bet, baff ber 33erftdjerer fidh

auSbebingt, bafj er burdE) 3ahlung an bie urfprünglidfj als nach

bem ©ob beS 33erfidherungSnehmerS forberungSberedjjtigt be-

jeichnete Eßerfon oon feiner 33erbinbIidE)feit frei roirb, folange

nicht bur<h fein auSbrücflidheS fdhriftlicheS 3tner!enntniS feft=

fteht, baf? er oon 2lbänberung ber ju ©unften biefeS ©ritten

getroffenen Verfügung Kenntnis erlangt hat. ©ie ju ©unften

eines ©ritten in einem 33erfid&erungSoertrag getroffene 93er-

fügung ift nicht anberS ju behanbeln, als ein in einem @rb=

oertrag auSgejefcteS 33ermädhtniS einer gotbetitng : „nadfj ben

1) SB i n b
f

cf) e i b
,
^ßanb. § 657 bei unb in Stole 3 <anbet3 § 1865

©.58.®.».).

2) 33gt. SCßürtt. Slrd^io. ab. 13. ©.456 u. f>ieju §inridjä in®olb=

fdjmibt’S ÖD. 20 ©. 416.
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meiften geltenben Siebten" ift ^ier ein „SinbungSwitle'' (fei=

tenS beS ©rblafferS) „int 3weifel nic§t anjunebmen" J
) : burcb

biefeS 33ermäd)tniS ift bet ©tblaffer nicht gebinbert, ju 2eb-

jeiten ober auf bert ©obesfall beliebig anberweit über bie oer=

madbte gorberung ju oerfügen ; webet bem -äßitfontrabenten

be^ ©rboertragS nodb bem in bem Vertrag benannten Segatar

fte^t ein ©infptudb gegen eine foldje anberweite Verfügung ju.

SBenn bei Eingabe eines ©arlebens oereinbart worben ift, bafj

baS ©arleben na<J» bem SCob beS ©atleiberS an einen be=

ftimmten dritten, A, jurüdEbejablt werben foH, unb eS prä=

fentiert na<b bem ©ob beS ©arleiberS ber B eine Urfunbe, laut

welker ber Darleiher if)tn bie ©atlebensforberung abgetreten bat,

fo fann — bie ©rweiSlicbfeit biefer ©effion oorauSgefejst — webet

ber Sdjulbner bie 9luSäablung an B oerweigern, noc| A bagegen

©infprucl) ergeben, ©anj baSfelbe gilt (im 3weifel) inbetreff ber

in einem ISerfidberungSoertrag getroffenen Verfügung ju ©un-

ften eines ©ritten, au<b wenn man nidbt bie ßebenäüerfidje=

ruttg lebiglidb als eine befonbere 9Xrt beS zinsbaren ©arlebens

anfiebt.

©urcb bie Verfügung, weldbe ju ©unften eines ©ritten

in einem ßebenSoerfidberungSoertrag getroffen ift, fcbeibet alfo

ber Slnfprucb gegen ben Serficberer ni<bt aus bem Vermögen

beS SBerfidberungSnebmerS aus, fo bafj es ber Ausübung eines

bem SöerfidberungSnebmer oorbebaltenen äöiberrufSredjtS be=

bürfte, um jenen Slnfprudb wieber }um 53eftanbteil beS Ser=

mbgenS besfelben ju tnadben, wie bieS ber galt ift, wenn je=

manb unter SSorbe^att beS SßiberrufSredbtS für gewiffe gäde

eine ©acbe ober eine ©elbfumme einem Slnbern gefd&enft unb

übergeben b«t. ©er Slnfprucb gegen ben SSerfidberer bleibt

oielmebr, folattg ber SSerfidberungSnebmer lebt, ein Seftanbteil

oon beffen SSermögen, worüber berfelbe unter ßebenben, wie

auf ben ©obeSfall beliebig frei oerfügen fann, ohne ba§ ber

SBerficberer ober ber ©ritte ibn baran ju btnberit oermödbten,

1) 39gl. SRotioe ju § 1956. ©.39.®. 39b. 5. 6. 336 ;
6 to b 6 e a. a.

D. S9b. 5 § 311 bei u. tn 3lote 25-28.
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— gaitj in gCetd^er Seife roie ein ©rblaffer über eine non

ihm teftamentarifdh einem ©ritten oermadjte $orberung belie=

big »erfügen, fie j. 23. einer beliebigen ißerfon abtreten fann,

rooburch bie 23ermädhtniSoerfügung oon felbft hinfällig roirb *).

25on bem im bisherigen bargetegten ©tanbpunft aus ift

nun bie $rage leidet ju beantworten, ob unb in welcher Seife

bie 3roangSooUftrec!ung in 2lnfprücbe aus SebenSoerftdherung

möglidh ift, wenn bie SebenSoerftdherung ju ©unften eines

©ritten abgefdftoffen ift. ©ie Slntroort lautet: bie 3TDön 9§=

ooHftrecfutig ift hier ßanj in gleicher äßeife möglidh, roie roenn

bie SebenSoerftdherung nidht ju ©unften eines ©ritten abge=

fdftoffen ift. ©ie ift in berfelben Seife unb aus bemielben

©runb möglich, in weiter unb aus welchem bet 3n>angS=

ooUftrecfung eine gorberung beS ©chulbnerS unterliegt, welche

berfelbe teftamentarifdh einem ©ritten oermacht hot : in beiben

gälten ift burdh bie auf ben ©obeSfall getroffene Verfügung

bie gorberung beS 2$erftigenben nicht aus beffen Vermögen

auSgefchieben unb befielt bis ä« beffen ©ob fein fttedht beS

©ritten, welches befeitigt werben müffte. Sie baS 2?ermädht=

nis einer mir gehörigen ©ache oon felbft hinfällig roirb, roenn

ich biefelbe oerfaufe, baS SßermädhtniS einer gorberung, roenn

idh fie freiwillig ober im 3n>angSroeg (burdh Ueberroeifung att

3ahlungSftatt) cebiere, fo roirb bie ju ©unften eines ©ritten

in einem SebenSoerficherungSoertrag getroffene Verfügung oon

felbft hinfällig, roenn bet SSerfidherungSnehmer anberroeit über

bie SCnfprüdhe aus bem 23erfi<herungSoertrag oerfügt. SSilbet

aber baS gorberungSredht beS 2?erft<herungSnehmerS, trojjbem

er über baSfelbe auf ben ©obeSfatt, fei es im 23erftdherungS=

oertrag fei eS teftamentarifdh, oerfügt hat, in ganj gleicher

Seife einen 23eftanbteil feines Vermögens, roie biejenigen

©egenftänbe unb gorberungen, über roelche er nicht auf ben

©obesfall oerfügt hat, fo unterliegt es auch ganj in gleicher

Seife ber 3roangSooHftrec!ung.

©er 2lnfpru<h auf bie SebenSoerftdherungSfumroe ift alfo

ganj einfach eine mit bem ©ob beS SerfidherungSnehmerS fäl*

1) S. 3Binbfc§eib § 640 bei u. in 9tote 5.
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lige unb burd) $ortjaf)lung ber a3erfidf)erung3prämien bis ju

biefem 3eitpunft bebingte ©elbforberung beS a3erficJjerung3=

nefjmerS. SDie ißfänbung betfelbett ooEfgie^t fid^ nadfj SJtafjgabe

beg § 730 6.^.0. : bas aSoUftredfungSgeridiit ^at bent SSerfic^ercr

ju oerbieten, an beit akrfidfjerungSnefjmer ober — tuie a?or=

ficf)ts falber beijufügen fein roirb — eine oon biefern bejeidfjnete

^erfon ju bejahen; jugieictj fjat baS ®erid£>t an ben 58erfid^e=

rungSnefjmer baS ©ebot ju erlaffen, fidb jeher 33erfügung über

bie gorberung ju enthalten, liefen a3ef<$lu& f>at ber ©laubiger

bem 58erfid^erer juftellen ju laffen unb mit biefer 3ufteHung

ift bie fpfänbung beroirft, ber akrftd&erer barf jeftt nicijt rneijr

an ben dritten bejablen, roelcfjer bei äbfdfjluf? bes Vertrags

(ober fpäter) oom aSerftdberungSnefjmer als nadf) feinem £ob

forberungSberedfjtigt bejeidEjnet roorben ift: eineg „SBiberrufS"

biefer Verfügung bebarf eg roeber bem aSerftd&erer nod^ bem

dritten gegenüber, biefelbe roirb burdfj bie gerid&ttid&e $orbe=

rungSpfänbung non felbft hinfällig (oergl. aud^ § 737 S.iJS.D.);

eS ift alfo feine Siebe baoon, bafj ber ©laubiger junädljft baS

„aßiberrufStecht" beS a3erfid)erungSneljmerS (etroa mit $ilfe

ber SSorfd^riften beS § 754 S.ißD.) pfänben müfjte, um burdfj

beffeit Sinroenb ung bie 2tnfprüd£>c aus bem SBerfidfjerungSoertrag

3U bem Vermögen beS aSerfidberungSneljmerS fjeranjujiefjen unb

baburdf) erft ber 3roangSooHftre<fung jugänglidlj ju machen.

(Sine Ueberroeifung be§ gepfänbeten 9infprudf)S auf bie

aSerfidEjerungSfumme an 3«^lwng§ftatt jum Stennroert roirb ber

©laubiger nie, eine Ueberroeifung jur (Sinjieljung nidE)t leidet

beantragen, es roirb oielmefir oon ü>m in ber Stegei eine an=

bere 3irt ber SBerroertung ber gepfänbeten gotberung (§ 743

S.$.D.), inSbefonbere beren aSerfteigerung beantragt roerben,

roeil bie gorberung eine betagte unb burdf) bie ^ortjaijlung

ber aferftdfjerungSprämien bis jum £ob beS Sßerfi<$etungS-

neljmerS bebingte ift. 2)em SSerfid^erer ift mitäutetlen, auf roen

baS Stedfjt jur feinerjeitigen (Srfjebung ber aSerft^erunggfumme

übergegangen ift (arg. § 736 SXbf. 3 (S.iß.D.), fei es non ©eiten

beS bie 3roangäooüftrecfung betreibenben ©EäubigerS, fei e»

oon ©eiten beS ©rroerberS beS genannten Stedjjts.

Digitized by Google



3n>ang8ooUfttecfung in ilnfprücfje auf Se6en8netftc^etung. 377

3fn ber Siegel bat ber 33erficf)erung3nefjtner bie 2)löglidb=

feit, unter Stiidftritt non bem 23erfidberung3oertrag bie 33e=

ja^lung einer nadb beftimmten ©runbfäfeen beä 3?erfidberung3*

rechte äu berec^nenben ©elbfumme oom SSerfirfjerer §u forbern,

ber 33erfidberer oerpflicbtet fidj ober erflärt fidb bereit, „bie

Police unter gänjlicber 2lufbebung be3 Slerficfjerung^üertrngg"

um ben ermähnten fßreis „jurüdfjufaufen" *). 3;ene Slloglicb-

feit roirb für bie 3,oanSgü °ttftrecfung roefentlidb in betracht

fommen, rocil e$ fidb l;ier um eine fefte jiffertnäbig ju beredb-

nenbe Summe banbeit, roeldbe ber $erfidberung*nebmer ober

beffen StedbtSnadjfolger fofort erbeben fann, roäbrenb bie

ber fyälligfeit ber 23erfidberung3fumme uitgeroife ift unb ber

StedbtSnacbfolger be$ 23erficberung3nebmer3 in bie Sage fommen

fann, eine Steibe oon fahren bie 23erfi<f)erungsprämien felbft

bejablen ju muffen, wenn er fid> baä Stedjt auf bie 3?erficbe=

rungSfumnte erbalten roiH. ®er SBert eine-3 gepfänbeten 2ln-

fprmfjs aus SebenSoerficberung roirb baber regelmäßig ben

Siücffaufpreis ber fßolice nidbt überfteigen.

SBenn nun ber llerfidberer bei Slbfcßluß beS 23erfid)erungS=

ocrtragS nur in 2luSfid)t ft eilt, bafj er jum Siiicffauf

ber Police bereit fein roerbe, ol;ne eine 33erpflid)tnng in

biefer Slicbtung ju übernehmen, io beftebt fein 21 n f p r u cb

be$ SSerficberungSnebmerS auf biefen Slüdffauf, roeicber ©egen=

ftanb ber SroangsooUftrccfung fein tonnte
;
aber berjenige, auf

roelcben in fjofge ber 3roang3t>ottftrecfung ber 2lnfprucb beö

SSerfidjerungSnebmerS auf 33e$ablung ber SSerficberungSfumnte

iibergegaugen ift (unb roeldjent betngemäf) audb bie Police be-

bänbigt roorben ift), fann felbftoeritänblicb mit bem 3Serftd)erer

über ben SUicffauf ber Police in Unterbanblung treten. Slbet

audb roenn bet 23erfidbercr o e r p f l i db t e t ift, auf 2lntrag beS

2Serficberung3nebmer3 bie fßolice jurücfjufaufen, bebarf es jur

Uebertragung bes entfpre(benben StecbtS beö S8erfi(f>erung3=

nebmerS feiner weiteren |ianblung ber ^^awg^üollftrerfuwg

neben berjenigen, rooburdb ber 2lnfpru<b auf bie SSerftcbetungS-

1) Sßrgl. Siemi« a. a. O. § 31; §inri(68 in ©olbft^mibt’8

S3b. 20. ©. 363.
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fumme übertragen wirb : oielmebr ift baS Sted&t, ben fJtiicffauf

p oerlangen, ein mit bem Slnfprudj auf feinerjeitige 2luS=

jabtung ber 2SerficberungSfumme oerbunbeneS unfelbftänbigeS

9?ebenre<bt, roelcbeS mit jenem 2lnfprud) pglei<b unb oon felbft

ertoorben roirb, be^to. eine alternatio neben bem in erfter Sinie

begrünbeten 2lnfpru<b auf bie 23erfidberungSfumine beftebenbeS

Stecht, baS auf ben (Srroerber biefeS 2lnfpru<bS oon felbft mit

übergebt.

gür ben ©laubiger bilbet alfo bie oon feinem Sdbulbner

in betreff eines 2lnfprucbS aus einem £ebenSoerficbetungSDer=

trag getroffene Verfügung, bafe biefer Slnfprucb nach feinem

©ob einem ©ritten — $. Ö. feiner grau, feinen Äinbern —
pfteben foUe, fotoenig ein |jinbernis ber 3roang3®olIflrecfung,

als etroa ber Umftanb, baß bet Sdplbner p einer erfparten

Summe, toelcbe er in einer befonberen Sd&ublabe aufbeioabrt,

einen 3«ttel legt, rooitadj biefe Summe na<b feinem ©ob einem

©ritten — feiner grau, feinen Äinbero — geboren foUe:

eine auf ben ©obeSfall getroffene Verfügung über einen 23er=

mögenSbeftanbteil oermag benfelben roäbrenb ber ßebenSjeit

beS Sßerfiigenben bem 3ugriff ber ©laubiger nicht p entziehen,

toeil fie infolange an ber 3ugebörigfeit biefeS ©egenftanbs

pm Vermögen beS SdfplbnerS nidbts änbert, feinerfei Stecht

beS ©ritten, p beffen ©unften bie Verfügung getroffen ift, auf

biefen ©egenftanb erjeugt.

XI.

$ur frage ber fleoormunbung minbtrjäbriger üürttetnberger,

roeldje im ^uslanb ihren llloljnfiij haben.

Son

OberlanbeSgerichtSrat geperabenb.

3lm 25. guni 1889 ftarb feer aus Storbftetten, 0.21. ^orb,

gebürtige, früher in @brlen, ©em.Sej. 2Balbburg 0.21. StaoenS^

bürg roobnbaft geroefene 2Jlaurer 2lnton Sdjneibetban p Safel,

rao er mehrere gabre poor feinen SBobttfiß genommen batte,

mit ^interlaffung einer SBitrae unb oon oier minberjäbrigen

Äinbern. ©a Scbneiberban pr 3eit feines ©obeS roürttember=
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gifd^er ©taat3angel)öriger roar, fo Ijat fict> bie bormunbfdfjaft^

begörbe ju SBafel unter Berufung auf baS bort gelteube 9te<f)t,

roonad) 2lu3länbern ein »orntunbf^aftli^er ©dfjug ni<J)t gewährt

roerbe, geweigert, für bie minberiägrigen Äinber beä ©d&neiber=

tan eine bormunbfdtaft ju beftellen unb e3 tat fidt bater

baä Äaiferlidt SDeutfdje Äonfutat ju SBafel an bie ßioitfammer

beä Sanbgericttä in 9taoen$burg, in beffen ©prengel ber frühere

Wognort be3 ©dtneibergan, (Sorten, ©emeinbebebirfs Walbburg,

gelegen ift, mit bem ©rfudgen geroenbet, roegen Uebernatnte ber

bormunbfctaft über bie Äinber beä Sctneibertan burct bie

roürttembergifcte Setörbe baä ©rforberlicge einjuteiten. ®ie

(Sioilfammer tat jebodt bie 3uftänbigfeit ber roürttembergifd&en

5Bormunbfctaft3betörbe au$ bem ©runbe uerneint, weit ber

beworbene jur 3eü feinet £obes roeber feinen Wotnfig in

Württemberg gehabt, nodt Vermögen bafelbft befeffen tabe.

®a trogbem bie fd&roeijerifdfje betörbe bie Uebernatnte

einer bormunbfdtaft über bie ©dtneibertan’fdten Äinber ab*

lernte, anbererfeits bie Slufftellung eineä bormunbä bringenb

geboten roar, ba in (Srmanglung eines foldjen bie ben Äinbern

jugefallene fiebenSuerficterungSfumme nidfjt erhoben roerben

tonnte, fo roenbeten fict) bie beteiligten an baö Ä. Württ. 3»=

ftijminifterium, unb biefeS machte ben berfuct, bie in betragt

fommenben roürttembergifdten bormunbfdtaftsbetörben ju einer

freiwilligen Uebernatnte ber bormunbfctaft ju beftinunen. ©5

taben aber bie bormunbfdtaftsbetörben forootl in 9torbftetten,

bem Heimatort beS ©dEpieibertan, als audt in Walbburg, bem

legten Wotnfig ober minbeftens 2lufenttalt3ort beSfelben, biefe

Uebernatnte abgelebt.

|>ieburd) fat fid) baS Ä. guftijminifterium oeranlagt, bie

grage einer Prüfung ju unterbieten, ob eS überhaupt unb

ütSbefonbere in gälten ber oorliegenben 2trt , roo bie au3län=

bifcgen begörben einer gürforge für inlänbifd&e, im SluSlanb

bomijilierte Winberjagrige ablegnen, eine unabroeiSUdte golge

beS in Württemberg geltenben 9ted&ts fei, bag HJJinberjäbrigen

trog igrer roürttembergif^en ©taatSangetörigfeit oon ben roürt-

tembergifdgen beerben ein oormunbfdtaftlidter ©dffug be^galb
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oerfagt roerben bürfe, toeil biefelben im Qntanb roeber 2Boljn=

fifc noch Vermögen ßaben. Gä ßat bemgemäß ba$ Ä. 3Juf%
minifterium burcß Grlaß oorn 30. SRärj 1890 bic Bereinigten

Gioilfenate be3 Ä. DberlanbeSgericßtä aufgeforbert, fiel) gut=

ad^tlic^ über bie ßernacß bejeicßneten fragen ju äußern.

2)ie Bereinigten ©inilfenate ßaben am 2. Quli 1890 biefe

2leußeruttg baßin abgegeben:

©ie feien ber Slnficßt, baß bie Jrage, ob ber ©runbfaß,

baß bie guftänbigfeit be$ 33ormunbfcl)ait>3gericf)t!3 fidß nacß bem

2ßoßnfi| ber ju benormunbenben $erfon ritzte, aucß bann

gelte, toenn ein 2luölänber in SBürttemberg ober ein 2Bürttem=

berger im 2lu$lanb feinen SBoßnjtfe ßabe, ju bejahen fei.

^Dagegen ßalten bie Gioilfenate eine fubfibiäre tßflicfjt ber

toürttembergifcßen 33eßörben für begrünbet, ben im 2lu3lattb

tooßnenben SBürttemberger bei oerroeigerter gürforge be3 2lu$=

lanbs in SBürttemberg ju benonnunben, ba ber 2Bürttember=

gifcße Staat ben im SluSlanb tooßnenben ©taatäangeßörigen

nermöge biefer ©taat$angeßörigteit im SiotfaUe feinen 9lecßt§=

fcßuß ju getoäßren ßabe.

®ie $uftänbigfeit jur SJefteUung unb sBeaufficßtigung ber

SSormunbfcßaft für einen im SKuälanb angefeffenen 2Bürttem=

berger ricßte fidj in einem folcfjen nacß bem leßten allge=

meinen ©eridßtäftanb, melden ber ju S3eoorntunbenbe im 3«-

lanb geßabt ßabe, alfo nacß feinem legten äßoßnfig im 3n=

lanbe, ober toenn berfetbe einen SBoßnfig nocß nidjt begrünbet

geßabt ßabe, nacß bem SBoßnfig bejießungstoeife lebten SBoßn=

fig feines Suters im Snlanbe.

®ie ©rünbe für biefe Sleußerung intereffieren im einzelnen

nicßt. 3iur mag bemerft toerben, baß bie ©enate ftd^ für bie

S3ejaßung ber erften grage au f ftets feftgeßaltene fßrajtis

beS oormaligen Dbertribunals unb beö DberlanbeSgericßtS be=

rufen ßaben. Ijinfidßtlicß ber jtoeiten grage nmrbe unter an=

berem SSejug genommen auf bie Gntfcßeibungen be§ Obertrü

bmtalS in ©artoep’S Slrcßio 33. 5 ©. 454, 58. 10 ©. 218 unb

in ©euff. Slrdßio 33. 4 ©. 232 3ir. 146, ferner bie Gntfdßei*

bung beä DberlanbeSgerüßtS in ©artoeg 33. 23 ©. 129 unb
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aulgeführt, biefe fortbauernbe SBejiehung bei nicht aulgeroan=

betten SBürttembergerl ju feinem .fjeimatftaat begtünbe nid^i

btofs eine ?ßflict)t , not ben (Senaten bei lederen Siedet ju

geben, fonbern umgefehrt auch ju feinen ©unften ein Siedet

mie auf ben ftaatlidhen ©chu& überhaupt, fo auch auf ben

9ted()tlfdf)ufs bei |>eimatftaat3.

•Jtach ben uorftehenb angeführten ©ruttbfä^en mürbe bie

roeitere Setianblung ber ©ache eingeleitet.

Ebenfo hat ber $erienfenat bei Dberlanbelgeridhtl in ber

Söefchroerbefache betr. bie Einleitung einer SBormunbfdhaft über

bie uier minberjährigen Äinber bei ©teinhauerl Sachentnaier

in Mühlhaufen im Elfafe am 10. September 1890 entfchieben.

$n biefer ©a<he haben fid) bie SSormunbfdhaftlbehörben in

Mühlhaufen auf ©runb bei franjöfifchen fRechtl geroeigert, für

bie bem SBürtt. ©taat angehörigen in Mühlhaufen bomijü

lierten Minberjährigen einen Sormunb aufjuftellen unb el hat

foroofjl ber ißräfibent bei Sanbgerichtl ju Mühlhaufen all ber

$räfibent bei Dberlanbelgeridhtl ju Äolmar ein Einfehreiten

im Dienftauffichtlroege abgelehnt. Da auch bie roürttemb. 33e-

hörbeit ihre 3uftänbigfeit oerneinten, fo fam bie ©adhe an

bal bielfeitige Dberlanbelgeridjt, raeldhel ftdh in ©emäfiheit

ber oben angeführten ©ä$e aulfprach unb hinjufügte: SBenn

nadh ben ©efejjen bei Slullanbl, in melcfjem ber ju 33eoor=

munbenbe feinen SBohnftfc hat, biefer SBohnfig htüfidhtlidh ber

Seoormunbung einen allgemeinen ©eridhtlftanb, bejiejjunglmeife

einen ©eridhtlftanb überhaupt, nicht begrünbet, fo ftnb biefe

©efe|e bei Slullanbl auch int Qnlanb ju achten, unb el ift

bie ©adhlage bie gleiche, roie roenn ber einheimifdhe ©taat!*

angehörige im Slullanb überhaupt feinen SBohnfifc haben mürbe.

@1 fann nidfjt auf ©runb ber einheimifdhen ©efefce ein @e=

ridhtlflanb im 2lullanb all begrünbet angefehen roerben, mäh-

renb bie ©efefce bei Slullanbl einen foldhen nicht anerfennen.
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Beoonnunbung , minberjähriger

iv. s. 25
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3Biirttemberger, welche im 9lu8*

lanb ihren SEBohnfit} haben 378.

Sienen. 'Jtegatorifche Stage gegen

ba« ©inbringen oon 8 . 25.

93ürge. 2lbtretung einer gorbe*

tung an biefen nad) ber 3oh :

lung 122.

».

®arte|en. ©rfüHungäort bei 3«s

riicfjahlung eine« ®. 208.

2)efcenbenten. Leitung be« 9Jad)=

laffeS unter 3). 187,

2>ienftmiete. 3utäffigleit ber Hebet;

tragung ber Slnfpriiche au« einer

2). unb ber Stage auf ©rfül*

tung eines 2).Vertrag« gegen ben

Sermieter. ©infeitige oor,eitige

Aufhebung einer 2). au« wichtigen

©rünben 288.

2>ifferenjgefdjäfte 12.

©

©he, jeittidje Trennung (Tolerant us)

nad) proteftaniifchem ©heredjt 8£L
©hrengerichtShof , Seröffentlidjung

ber ©ntfcheibungen 325.

©ntmünbigung. 3 ft für bie gleich

5
eilige ©ntfdjeibung (einfdjlieji*

lid) be« Serfatjren«) über 9lnträge

auf 6 . ober äßieberaufljebung ber*

fetben wegen Serfdjwenbung unb
©eiftegfranlfjeit nur ber ein»
ntalige 2lnfafc ber ©erid)t8gebühr

§ 34 3 tff. 1 (früher 3 iff. 2) be«

©S.©. begrünbet ober ift ber

2öert ber Slnträge jum 3*»«^ be«

©ebührenfafce« jufammenjurecf)*

nen? 322.

Grbeinfefcung ober Sermäcf)tni8 ?

187.

©rbfdjaftSantritt. Liegt in ber ®r*
Ftärung, 3U ©unften eine« Stnbern

auf bie ©rbfdjaft »erjichten ;\u

wollen, ber Säntritt einer ©rb=

frfjaft m
©rboerjid)t ju ©unften eine« 2ln*

bern 190.

©rfüttung«ort bei Suriicfjahlung

eine« tBarlehen« 208.

©rjiebung. Siecht jur 6 . eine« ge*

meinfd)afilid)en Sinb« nad) ©cf)ei*

bung ber ©he 172.

©jterritoriatitat 306.

SL

5at)rni«=©rtö« in Sertaffenfdjaftä*

fachen, ©injugägebüfiren be« 9lo*

tat« 213.

gamilienftiftungen, 3uftänbigleit ber

SormunbfdjaftSbehörbe jur Se*

auffid)tigung fog. reiner g. 331.

gauftpfanb. Serluft be« Seflfce«

an einem g. 2L
gauftpfanburfunbe , ©rforherniffe

51.

girmen oon ;panbet8 gefettf<f|aften,

6 ®.S. 9(rt. 16, 215.

gorftrügefadien , uereinfadjte 3U =

ftetlungSweife 116.

gortgefeffte« 2)elift 114.

grüßte oerpfänbeter ©runbftütle,

^fanbllage 341

©effitle, ©trafbefdjeibe 224
©eifteSfranle,§anbIung8unfäl)igfeit

12.

©etbftrafe. Legitimation be« Drt8 *

oorfteher« jur Sertretung ber ©e=
nteinbe bezüglich be« Stnfprudj«

auf 3“iue<fung einet gcrit^tlic^

erlangten ©etbftrafe an bie ©e=
tneinbelaffe 3 IQ.

©enoffenfdjaftäregifter. Sßerp ftidj*

tung eine« (anbwirtft§aftucf)en

Sonfumoerein« jur Slnmelbung
befjuf« ©intrag« in ba« ®. 217.

@erid)t8loften bei ©ntfcijeibung übet

Stnträge auf ©ntmünbigung ober

SBieberaufhebung berfetben 327.

®erid)t8ftanb ber ju einer Sonirol*

»erfammtung einberufenen $er*

fonen be« Seurlaubtenftanb« 313.

©erüdje. Stegatorifdje Stage wegen
übler ®. 28.

©efamtftraftbat, einheitliche 108.

©efchäft, faufntännifdje«, Serbot be«

Setreiben« innerhalb eine« be*

ftimmten Steife« 148.

©efdjäftSführung ohne Auftrag, Ser*

wenbunggflage 246.

©efchäft«herr, Bereicherung, Ser*
wenbungSltage 246.

©ewährteiftung für ben SBianget einer

nertragSmcifjigen ©igenfchaft eine«

$au«tier« im gall bet- Senntni«
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biefeS ©langeis auf ©eiten beS

©eräufiererS gut 3eit beS Ber*

tragSabfchluffeS nach bem bayeri*

fchen ®ewährleiftungSgefefce oom
26. 9J?ärg 1859. ©eltenbmadjung
beS ©tangelS butcb beftimmte ®e*

geidfnung beSfelben in bet Klage

ober in bet ©treitoerlünbung. ®a=
tantie für „fdjroeren 3«9"

'ff
nicht

gleidjbebeutenb mit ©arantie für

„gut im 3ug" 218,

®ewerbebetrieb im Umfiergiehen 302.

©ewetbSmäjjige ftrafbare §anblung
lis.

®ewohnheit8mäfiige ftrafbare $anb*
lung 115.

6
§anbelSfirmen, fi.® ©. 2lrt. 16, 215.

§anblung8fäf)igfeit, befcfiränlte 255.

|ianblung8unfät)ig!eit eines ®eifte8*

fronten 12.

$au3, Teilung 35,

fcaufiethanbel mit Sief) 300.

§au3tinb, $au3oater. 35er §au3*
oater ift für fein fjauSlinb bie

Sofien eine« ^rojeffeS ju begafj*

Ien fdjutbig 2()9.

Haustiere, ©ewäljrleiftung 278.

§eiratgut3beftellung IM.

3

Qagbfarte, ©orjeigung. 35er Jha* ;

beftanb ber Uebertretung im Sinne
beS 2lrt. 17 3'ff- 4 beS 2anbe3*
gefe(je8, betr. bie Regelung ber

Qagb, oom 22, Oft. 1855, 22.

Qrrtum über ben Stefsgeljatt eincS

®runbftücfS 58.

ft.

Sapitalfteuergefätirbung 225.

Saufoertrag, ©ei ber Stage, ob
bem Käufer ba3 92id)tlenneri beS
'Mangels beS getauften Segen*
ftanbS gut Scfiulb anjuredjnen ift,

ift ber ©tafjftab beS ©achoerftän*
bigen angutegen, roeitn ber Käufer
©adjoerftänbiger ift 64. ©erbot
be8 SetreibenS eine« faufinänni*

fdjen ®efcf)äfi3 innerhalb eines

beftimmten Steifes 148.

Klage, öffentliche, ber ©taatSanwatt*

fd)aft9fi. Teilung oon Klagen 238.

Körperoerlefcung, oorfä^Iic^e. Seft*

fteltung ber SRedftSioibrigteit beS
§anbeln8 24.

KoHeltiobelitt f. @efamtftraftl)at.

Kompenfation. Klage auf K. 59,

KonfurS, ©eginn beS ßaufs ber ©er*

jälfrung einer im KonfurSoerfafj*

ren feftgefteHten Sorberung nach

bem ®ef. o. 6. ®lai 1852, 218.

KonfulargerichtSbarleit 306.

Konfumoerein , lanbwirtfchaftlicher,

©erpflichtung gut ©nmelbung be<

IjufS ©intragS in ba3 ®enoffen
fdjaftSregifter 217.

Konoifte, ©rfafc ber ©tubienfoften
121 .

Koftenfeftfefcung. 3)arf ein 2lntrng

auf K. in bemfelben 3techt3ftreit

nur einmal geftetlt werben? 9.

K. auf ®runb eines rechts fräfti--

gen Urteils, beffen BoUftredung

gemäfs § 10 beS 31nfecf)tung3ge*

fefceS oom ©intritt ber 3tecf)t3fraft

ber gegen ben ©dfulbner er*

gangenen ©ntfcfjeibung abhängig
gemacht roirb 222.

Krebitoerhältniffe , unrichtige amt*

liehe ©eurlunbung 283.

Kunbfchaft. ©erlauf eines ®efcf)äft3

mit ber K. 52.

ß.

ßebenSoerficherung. 3roan9guol[5

ftreefung in 21nfprücf)e auS 8. 300.

SiegenfchaftSgefe(j. ©ejeichnung oom
Ort unb Jag beS SertragSfchluffeS

foioie beS ©ertragSgegenftanbeS

in ber SertragSurtunbe 223.

SiegenfchaftSlaufoertrag. 35er ©er*

trag über ©uflöfung eines 2. be*

barf feiner S«n"- Äuf b ' e ® es

jeichnung beS ©ertragS fommt eS

nicht an 12.

Sotterielofe. ©rt. 2 3'ff' S beS 28.

^olijeiftrafgefefceS oom 2L 35ej.

1871, 25. 3)er Berfauf, baS 21n*

bieten ober Seilbalten oon 8ofen
auswärtiger, in2Bürttemberg nicht

genehmigter 2otterien an oerfchie*

bene ^erfonen biefeS ©taateS ift

eine einheitliche Öefnmtftrafthat
108.

Digitized by Google



386 9llpbabetifcbe8 Sacbregifter.

9)t.

SDiangel be8 getauften ©egenftanba
6.1. ©ewäbrleiftung bei Sieb*
mängeln 278.

Starfenfcbub. Vergeben gegen ba8

®efef) übet 90t. 321.

ailaul= unb JUauenfeucbe 297.

SJtefsgebalt. ^rrtum iibet ben 2J1.

eine® ©runbftücfa 58,

Dtiete f. Sienftmiete.

9Jtinberj«brige SBiirttemberger, wel
dje im 91u8lanb iljten äDobnfifc

haben, Seuormunbung 378.

Miteigentum, negatorifdje Klage 33.

9t.

9tad)bruc!
, 2eilnaf>me

,
gewerba*

mäßige Serbreitung be8 nadjge*

brudten 2Sert8
,

©d)aben8erfab
IM.

Ne bis in idem. 3ulnfftgfeit beä

©inwanba in bet Äeuiftonainftanj

305.

Stebenflage. Stotwenbige 2lu8Iagen

be8 9tebenfläger8 ( St.^.D. §§ 437,

496, 503) 28. Siotwenbigteit bet

gerichtlichen ©ntfcbeibung übet ben

Slnfcbluft be8 9tebenflciger8 316.

Sßiebereinfebung in ben nötigen

Stanb gegen (Jriftoerfäumung bea

Stebenfiägera 316.

'Jtegatorifdje Klage 3]_, 33; gegen

ba8 ©inbringen oon Bienen 25;
wegen ilblet ©erilcbe 28.

Siotare , ©ebüfjren für ©injug bea

3faf)rni8ä@rI0ieä in einet 9Ser-

laffenfd)aft8facbe 213
'Jlu&nie&ungarecijt, püterlicbea. Slu8

bet Unabünberlid)leit einer 3“=
weitbung an ba8 Minb folgt noch

nicht ein 9ted)t bea Bater8 auf

bie 9tufcnie&ung an betfelben 184.

©.

Dberuonnunbfcfiafttidje ©enebmig*
ung eineä Sllimentenoergleicba

183.

Drt3armen»et6anbf. Unterftübunga-

wobnfibgefeb.

Ortauorfteber. Legitimation bea 0.

jut Sertretung bet ©emeinbe be=

jüglid) beä änfprudja auf 3“-"

weifung einet gerichtlich erlannten

©elbftrafe an bie ©etneinbefaffe

310.

V-

Satentfcbub- Setlefjung bea S- 203.

Sertinenjen oerpfänbeter ©runb*
ftiicfe, ^ifanbflage 347.

$fanbbef)örbe f. Unterpfanbabe*

flärbe.

ipfanbllage be8 wiirttb. Unter*

pfanbSrecbta unb ihr SBerfjciltnia

ju § 710 bet 6.^.0. 338.

Slabfpefen, Slnfprud) auf 65.

^oftfarten, Seleibigung burd) S-
304.

Procurator, Haftung be8 falsus p.

233.

iflutatioebe. Setmutung füt bie

Saterfcbaft eine8 Kinbea bei einer

115.

9t.

9(ed)t8anmalt. ©d)teibgebübren füt

lltfcbriften IQ; für Slbfcbriften auä
ben Sitten in ©traffacfjen 68,

©djabenaerfabllage gegen einen

9i. 132,

9tecbt3bängigleit 28,

Stegreiiflage wegen unrichtiger amt.
lieber Seurlunbung bet Sermö*
geitä* unb Krebitoerfjältniffe 283,

Steifefpefen, ©rfa|} entgangener 9t.

65 .

9tetention8recbt 164.

Dtiuboieb, Jpaufierbanoel 300.

Stöbren. ^SKt bie Legung non 9t.

unterhalb bet 06erfläcbe be8 So*
ben8 unter ben Slrt. 22 bet Sau*
otbnung? 23.

6.

©ebabenaerfabttage gegen einen Sin*

roalt 132; gegen einen SBunbat jt

wegen Kunftfeblet 136; wegen
liJtung 147; wegen JtSrperoer*

Iebung 142.

©ebafe, §aufierbanbel 300.

Scbrei6gebübten. Berechnung oon

©cb- füt Utfcbttften, welche uon
bein Slnwatt felbft getrieben finb

IQ.
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Stbullebrer=©eminarien, ©rfatj bet

©tubienloften 121.

©tbtoeine, haufierbanbel 300.

©eminarien. Seriäbruttg bet gor*
berung be® Staat® auf Silderfab
bet ©tubtenloften 121.

©taat (gi®lu®)
,

gorberung auf

SRüderfab ton ©tubienloften in

©eminarien jc. 121.

©taatäanroaltfdjaft. SBelcbe Stellung

bat bie St. bei ihrem Seftblufi

übet bie Strebung bet öffentlichen

Klage ? 96.

©trafbefdjeibe. Selanntmatbung bet

Str. bet SenoaltungSbebörben in

bent Serfabren itegen 3uro>be ts

banblungen gegen bie SSorfdjtifter.

übet bie ©Hebungen öffentlicher

Abgaben unb ©efälle 224.

©ttafterfügung. Sine polijeiliche

©t. muff belannt gemalt fein,

um bie Serjäbrung ju unter=

bretben. 69.

<Streitoerlünbung bei ®en>äfjr!eift=

ungäflagen 281.

©tubienloften in ©eminatien :c. Ser=

jäbrung bet gorberung auf 9tüd=

erfab 121.

X.

Teilung eine® §aufe® 35. %. ton
Klagen 238.

Teilungätlage (actio conimuni di-

vidundo) in Sejiebung auf ge=

meinfhaftlit^e Süegenfebaft 37.

Xeftament , Äu8Iegung eine® X.

bezüglich be® 2lu8brud® „nätbfte

Sertr> übte" 192.

£eftament®=@rritbtung. ©inbeit ber

hanblung 184.

Tierquälerei 323.

Xoleramu® 80.

Trennung, jeitlitbe, ber ©be 80.

U.

^Übertragung bet änfprütbe au®
einet Stenftmiete unb bet Klage

auf ©tfülluitg eine® ®ienftmiete=

tettrag® gegen ben Sermieter 288.

Uneheliche sinbet. ©rbrecbt be® un-

ehelichen Sätet® an bent unebe=

Heben fiinb 176.

Unterpfanb8bebßrbe. Haftung bet

^Jfanbbebötbe für unrichtigen 2ln*

fchlag bet Unterpfänber 44.

Unterpfanbäretbt. SfanbFtage be®
roürtt, U. unb ibr Serbältni® tu

§ 710 ber ©.$.0. 338.

Unterftüfjungäroobnftbgefeb. Klage
gegen ben Drtäarmenoerbattb auf
geftfteUung be® 'JiicbtbeftebenS ber

Serbinblicbfeit be® ton bem lei-

teten auf ©rfag bet oon ibm
nach 'Biajjgabe be® Unterftüpung®:

roobnfibgefebe® geteifteten Unter=

ftügung in 9lnfpru<b genommenen
dritten jut Unterbaltung be® Utt-

terftüfcten 7.

Unterfuhungäbaft , roeitere SJe-

fhmetbe 311.

Utbebertetbt, Stacbbrud 196.

Urftbriften, ©ebreibgebübrett 10.

S.

Sergleicb, Sffiiebereinfebung toegett

SRinberjäbrigleit 182.

Serbaftung, Sorau8febungen fiit bie

3uläffigteit roeiteret Sefcbroerbe

311.

Serjäbrung ftrafbarer fjanblungen

,

Untetbtecbung buttb ©trafoerfü»

gung 69. S. ber gotberungen
be® Staat® auf Süderfafc oon
©tubienloften in ©eminatien tc.

121. Seginn be® Sauf® bet Ser*

jäbrung einer im ÄonlutSoerfab--

reit feftgefteUten gorberung nach

Siaftgabe be® ©efefce® oom 6. 3Rai

1852. Unterbretfiung bet Ser*

jäbtung buttb Slnetlenntni® 218.

Setlauf eine® ©efebäft® mit bet

Kunbftbaft 57. Serbot be® Se=

treiben® eine® ©efebäft® inner--

balb eine® beftimmten Steife® 148.

Serlöbni®, ©ingebung 159.

Serntätbtni® ober ©rbeinfefcung ?

187.

Setmögen8oetbältniffe , unrichtige

amtliche Seurlunbung 283.

Serlrag8=2lntrag. SBie lange bleibt

bet Sietenbe buttb einen SS- 5*-

gebunden ? 52.

Senoaltung8beb5rben, ©trafbe}d)ei=

be 224.

SerroaltungSretbt. 3Ba® ift unter
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unbefchränfteni V. gu oerftehenV
168.

Vertoanbte, näcbfte V. 192.

Vertoenbungbflage 245.

Vieh, §aufferhanbet 300.

Viehmängel, ©eroährleiftung 27S.

Viefffeuchen, Verfehlungen gegen baä

Sieichägefe? betr. bie Slbroehr unb
Unterbrücfung non V., oom 23.

3uni 1880, 297.

Vormunb, Ungültigfeit ber VefteU
lung im galt beö üiangetä ber

gefeilteren VorauSfefcungen ber

Slnorbnung einer Vormunbfchaft
255.

VormunbfchaftSbehörbe, 3uftänbig=

feit jur Venuffichtigung fog. ret=

ner gamilienftiftungen 331.

ffi.

SBarenlager, Verpfanbung 861.

SBieberetnfetsung in ben »origen

Stanb gegen einen Vergleich 182;
gegen griftuerfäumung be§ 9ie=

benltägerö 316.

SBudjer 97. 3“läffigl*it ber Sin-
rebe beö SB. gegen eine oor bern

Snlrafttreten be§ 9ieicf)8gef. oom

24. SRai 1880 lontrahierte ©chulb.

Vegriinbung ber ©inrebe. @ibeS*

jufchiebung über einzelne £hat=
beftanbämerhnale beä SBucherS

258.

SBunbarjt, Haftung für ftunftfehler

136.

3 -

3ubel)örungen nerpfänbeter ©runb*
ftücfe, $fnnbflage 347.

3ug, ©arantie für „gut im 3US‘‘

unb für „fdiroeren 3ug" 278.

3ufteüung , Vefdjränfung ber in

SBÜrttemberg für bie gälte beö

§ 39 V.6tr.fß D. unb für gorft*

rügeiaeffen gettenben »ereinfachten

3uftetlung§roeife auf 3ufteüungen
innerhalb be§ SaflbeS 116. 3-
oon ©trafbefcheiben ber VerroaU

tungäbehörben 224.

3uioiberhanblungen gegen bie Vor=
fchriften über bie ©rhebungen
öffentlicher Abgaben unb ©efä'tte,

Velanntmachung ber ©trafbefchei*

be 224.

3ioang8oottftredfung in Slnfprüche

auf SebenSoerficherung 366.

jt>-) .

i
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